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Einleitung.

(^||n seinen grundlegenden „Uutersnchungen über die Anatomie und Histologie der Gattung

^^ Phoronis" hat Cori (7) die darüber vorhandene Literatur so ausführlich besprochen, daß

es wohl überflüssig wäre, sie hier aufs neue auseinanderzusetzen, um so mehr, als seit dem Er-

scheinen der eben zitierten Arbeit nur wenig über die Anatomie von F/ioro»is publiziert worden

ist. Es wird daher genügen, auf diese Arbeit zu verweisen, ferner die kleinen Abhandlungen

von Roule (28), Andrews (1), Oka (27) und Torrej' (33) anzuführen, welche kurze Be-

schreibungen neuvY Arten geben, sowie auf die Arbeit von Ikeda (10) aufmerksam zu machen,

in welcher einige Punkte der Anatomie besprochen werden.

Auch bezüglich tler Entwickelungsgeschichte von I'horonis werden wir von einer allgemeinen

Literatiu-besprechung absehen können, da eine solche in der letzten Zeit erfolgt ist, und zwar von

Mast er man (18, 19), Roule (29), Ikeda (10) und mir selb.st (32).

In der vorliegenden Arbeit werde ich eine Beschreibung der in der Umgebung Helgolands

vorkommenden Phoroyiis- und Actinofroc/ia- Arten geben. Dabei werde ich mich nicht auf kurze

Diagnosen beschränken, sondern auch einige anatomische Merkmale eingehend besprechen, soweit
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darüber nämlich eine Uebereiustinimung der Autoren fehlt ; das wird auch zu einer Berücksichtigung

der über die einzelnen Punkte vorhandenen Literatur führen. Schließlich werde ich es — wenn

auch nur teilweise mit Erfolg — versuchen, die Zusammengehörigkeit der erwachsenen und der

larvalen Formen festzustellen.

Zunächst möchte ich mit einer kurzen Besprechung des bereits über die Helgoländei'

Phoronis Bekannten beginnen.

Während seines Aufenthaltes auf Helgoland im Herbst 1845 fand Job. Müller zum

ersten Male die Adinotrocha branchiata, gelegentlich einer Untersuchung von Wasser, welches an

der Oberfläche des Meeres geschöpft war. Bald darauf gab dieser Forscher (23) eine kurze Be-

schr-eibung des Tieres, welches er für eine erwachsene Form hielt. Den gewundenen Schlauch,

welcher sich im Innern des Rumpfes der Adinotrocha entwickelt und die Anlage des Körpers

des fertigen Wurmes darstellt, faßte Müller als Geschlechtsorgan auf. Bei einem abermaligen

Besuche auf Helgoland im Jahre 1846 erkannte Job. Müller, daß mehrere der von ihm neu

entdeckten Tiere nur Larvenformen seien. Bei der Adinotrocha konnte er jedoch keine Metamor-

phose beobachten und spricht vielmehr die Meinung aus, daß eine solche auch ,,zufolge ihres

Baues nicht ganz wahrscheinlich" sei (24, p. 158).

1847 veröffentlichte R. Wag euer (34) einige Aveitere Beobachtungen über die Actinot)'ocha

branchiata, unter Beifügung guter Abbildungen. Wag euer beobachtete jüngere Stadien des

Tieres, fand aber keine weiterentwickelten Exemplare, sodaß auch iliin eine Einreihung der Adino-

trocha in den Entwicklungscyclus eines anderen Tieres nicht möglich war.

Am Schlüsse seiner 1850 erschienenen Abhandlung über die Larven der Echinodermen

führt Job. Müller (25) an, er habe einmal in Helgoland „ein auf Sipunculus zu deutendes

Tier" gefunden. Die kurze Beschreibung aber, die er davon gibt, läßt wohl keinen Zweifel daran,

daß ihm eine junge Phoronis vorlag, und zwar in dem Stadium, wie man sie, aus der Meta-

morphose der ^cimoirocÄ« hervorgegangen, im Auftriebe antreffen kann. Job. Müller sagt, der

erwähnte Wurm könne „wegen seiner Gestalt nur auf Sipunculus bezogen werden, mit welchem er

im Aeußern vollkommen übereinstimmte". Es sei daran erinnert, daß die Phoronis zu dieser Zeit

noch nicht bekannt war.

Durch die in Messina im Jahre 1854 augestellten Beobachtungen Gegen baur 's (9), die

es wahrscheinlich machten, dass die Adinotrocha nur ein unvollständig entwickeltes Tier sei, wurde

Joh. Müller (26) veranlasst, diese Frage eingehend zu behandeln. Er kam zum Schluß, d;ü5

die „Erklärung des Geschöpfes von der Bedeutung des gewundenen Schlauches ausgehen würde"

(p. 87). Es handelt sich hier um das ,,Metasom". Müller meint, das rätselhafte Organ könne

sich auf eine geschlechtliche oder ungeschlechtliche Fortpflanzung beziehen; wenn aber auf keine

der beiden, so könne es nur ein Ausscheidungsorgan sein. Diese Annahme würde auf ein Tier

hinweisen, „welches später eine Röhre zu seiner Wohimng erzeugt" (p. 88).
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Während ihres Aufenthaltes auf Helgoland im Jahre 1858 beobachteten auch Leuckart
und Pagen Stecher die Adinotrocha und erwähnen dieselbe schon in einer kurzen Anmerkung

ihres Artikels über Pilidium (15, p. 573).

In seinem Jahresbericht für 1858 (14, p. 117) sah sicii aber Leuckart durch Krohn's (13)

Beobachtungen, die die larvale Natur dei' Adinofroc/ia schließhch feststellten, dazu veranlaßt, seine

eigenen Beobachtungen über den Gegenstand eingehender zu schildei'n. Leuckart und Pao'eu-

stecher haben der Metanioi'pho.se beigewohnt; aus ihrer Beschreibung geht jedoch hervor, daß

sie diesen merkwürdigen Prozess nicht richtig verstanden haben. Sie sahen, wie das Äletasom

ausgestülpt wurde, glaubten aber, es wäre ein Zugrundegehen der Larve. Auch hielten die Autoren

an dei- älteren Ansicht IM ü 1 1 e r ' s fest, das Metasom stelle die Anlage eines Geschlechtsorganes dar.

Es war Ant. .Schneider vorbehalten, während seines Aufenthaltes auf Helgoland im

August und September IHGl die Metamorphose der Adinotracha schließlich ins klare zu bringen.

Hierüber veröffentlichte er eine vorläufige Mitteilung (30) und eine ausfüinliche Arbeit (31), in

welcher beinahe erschöpfende Beobachtungen niedergelegt sind. Ich werde an passender Stelle

darauf zurückkommen. Hier sei luu- bemerkt, daß Schneider konstatierte, wie die jungen, durch

die Metamorphose erzeugten Würmer die Köpfe verloren (eine Verstünnnelung, die oft genug bei

den erwachsenen Pliovonis beobachtet worden ist). Schneider hielt luui diesen Vorgang für

einen nonnaleu, welcher gewissermassen den Schluß der Metamorphose darstelle. Auch er glaubte,

der Wurm von Adinotrorlin sei in die Nähe von Sipiiurulus zu stellen.

Es sei nocii crwälwit, daß Seim ei der eine zweite Larvenfonn entdeckte, die er unter

dem Namen Acfi/n/troc/ni jm/liiht l)esclnicb. Er zeigte aufs klarste, daß diese kleinere Art nicht

etwa junge Stadien der .1. hraiirltldtu d;nstelle.

Zur Zeit der Beoliachlungen Sehn ei der 's waren schon, allerdings seit kurzem, verschiedene

Arten der erwachsenen l'ltovauis entdeckt worden, durch Str. Wright (36, 37) und durch

P. J. Van BencdiMi (2). Al)er er.<t Kownlevsky sollic (11,12) die Zusannncngeluaigkeit von

Adinotroclui und l'hnniiiis l'cststellen.

Soweit mir bekannt ist, winde bis zum ErsclR'ini'U der „Fauna von Helgoland" vonDalla

Torre (8) nichts mehr üljer die Helgoländer Flionmis veröffentlicht. In seinem litterar-hi.storischen

UeberliHck sagt Daila Torre, Job. Müller halie in seiner 1845 entdeckten Adinotrocha hranchiata

(23) schon im nächsten Jahre (24) die Larve \iiii I'/ior(Jiiis erkannt ([>. 9), und zwar die Larve

von J'Ii. Iiijipocri'piii. Dies ist selbstverständlich ein Irrtum, da die I'/ioronis erst zehn Jahre

später entdeckt wurde. Ausserdem ist die A. briuu-hiatu ke'mcs\\es^>i die Imyw xon P/i. hippocrepia,

wie allerdings mehrmals angeiiounnen worden ist. Ich werde zeigen, daß sie zu einer neuen Art

gehört, die ich unter dem Namen l'/mnniis Miilleri beschreiben werde.

Ferner führt Da IIa T o r r i' eine erwachsene Pliovonis an, unil zwar in folgender Weise:

„P/ioronis nortei/ir((, Job. Müll. — Mit Adinofrorlni -Jam-yq Job. Müll." (p. 90).

An keiner Stelle konnte ich al)er irgend eine Arbeit erwähnt finden, in welclier Job. Müller
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diese hypothetische Art beschrieben hätte. Auch ist Phoronis norvegica in keiner der Auf-

zählungen der bekannten Arten, die von verschiedenen Autoren publiziert worden sind, zu

finden. Dazu kommt noch, daß, so viel ich weiß, eine erwachsene Phoronis bis jetzt in Norwegen

nicht gefunden ist, so daß der spezifische Name „norvegica" jedenfalls schlecht begründet wäre.

Ich glaube daher von der Existenz einer Ph. norvegica einfach absehen zu dürfen.

Schon kurz nach der Gründung der Biologischen Anstalt auf Helgoland (1892) wurde eine

Phoronis entdeckt, aber längere Zeit mit anderen Röhrenwürmern verwechselt. Erst im

Jahre 1897 erkannte Herr Professor Cl. Hartlaub das betreffende Tier als eine Phoronis, und

er vermutete schon, es müsse sich um eine neue Art handeln. Diese Phoronis wurde jedoch

nicht genauer untersucht, und auch keine Besclireibung von ihr gegeben.

Im Sommer 1900 besuchte ich zum ersten Male Helgoland und hatte den Vorteil, mich

an der Biologischen Anstalt längere Zeit aufzuhalten. Ich sammelte reichlich Material, sowohl

von der neuen Phoronis als auch eine große Menge der Actinotrocha branchiata, besonders weit-

entwickelte Stadien. Auch erhielt ich die Metamorphose einiger dieser Larven. Die von

Schneider (31) entdeckte A. jjallida fand ich aber nicht wieder, ebensowenig eine zweite er-

wachsene Form, auf deren Vorhandensein durch das Vorkonnnen zweier Larven doch mit Sicher-

heit zu schließen war.

In einer im letzten Jahre erschienenen Arbeit (32) beschäftigte ich mich hauptsächlich mit

der Embryonalentwicklung, die ich an Neapeler Älaterial untersucht hatte. Dabei teilte ich auch

meine Befunde über die Anatomie der fertigen Larve (besonders der A. branchiata) mit. Die

neue Phoronis aus Helgoland dagegen habe ich dort nur kurz erwähnt und für sie den Namen

Phoronis Mülleri vorgeschlagen, falls es festgestellt werden ' könnte, daß dia Actinotrocha branchiata

Müller ihre Larve sei (p. -497).

Im vorigen Jahre nun war es mir wiederum vergönnt, einen längeren Aufenthalt in dei-

Biologischen Anstalt auf Helgoland zu nehmen (von Anfang Juni bis Ende August). Die Phoronis-

Larven wurden zum ersten Male am 4. Juli angetroffen, und fanden sich dann beständig im

Plankton. Diesmal fand ich aber nicht nur A. branchiata, sondern auch einige A. pallida.

BezügHch des Fanggerätes führten Versuche, die bereitwilligst mit verschiedeneu Netzen angestellt

wurden, zu dem Ergebnis, daß das Apstein'sche Netz verhältnismässig die besten Dienste leistet,

während sich das ,,Brutiietz" (welches für Fischeier und Fischlarven gebraucht wird) für den Fang

von ^4d/«o^rocAa schlecht bewälu't, da bei weitem ^Wemahiew A. [HiUidu und d\e]\mgen A.branchicda,

ja sogar viele der älteren, durch das Netzzeug gehen. Es ist nötig, ein Netz aus ganz feiner

Müller -Gaze zu gebrauchen (Nr. 20), wenn man junge Stadien beider Larven bekommen will.

Ein Netz ohne Aufsatz o-ibt absolut mehr Larven, als ein Netz mit Aufsatz (aber relativ weniger,
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wenn man bedenkt, daß das erste, mit einer etwa neun Älal so großen Oeffnung als das zweite,

nur zwei Mal so viel Larven gibt).

Das Vorkommen von Actinotrocha (beider Arten) ist grossen Schwankimgen ausgesetzt,

ohne daß ich jedoch feststellen konnte, auf welche Ursachen diese Schwankimgen zm-ückzuführen

seien. Nach den Beobachtungen, die seit bereits zehn Jahren regelmäßig fortgefülirt worden sind,

ist August der günstigste Monat. Die Actinotrocha wird in besonders grosser Menge in der

Strömung zwischen Insel und Düne gefangen, und zwar an der Oberfläche des Meeres. Dies

muß hervorgehoben werden, weil Mcintosh (17) angibt, die Pfiofoiiis-lLavyen würden in

St. Andrews in dem „Ijottom tow-net" gefangen.

Wie ich unten ausführen werde, ist es mir gelungen, die Actinotrocha l>rauchiatu auf die

noch unbeschriebene Phoronis-Art zurückzufühi'en. Dieser soll daher der Name Ph. Miilleri zu-

kommen.

Xaclidem nun ilie erwachsene Form der A. Ijranrhiufa festgestellt war, blieli es noch übrig,

die zu A. pallida gehörige Pkoronis aufzufinden. Aus der Häufigkeit dieser Larve war zu

schliessen, daß das erwachsene Tier nicht selten sei. Die Vermutung lag nahe, es könne sich

diesmal um Phoronis hippocrepia handeln, da diese Art die einzige war, die an versdiiedenen

Punkten der englischen luid französischen Küsten mehrmals gefunden worden ist. Da die

Ph. hippocrepia eine die Kalksteine dui'chbohrende Art ist, so suchte ich sie in den Kreideklippen,

die die Düne in nordwestlicher Richtung fort.setzen, allein vergebens. Doch will ich gleich

bemerken, daß dieses negative Resultat für ein so schwer aufzufindemies Tier wie Phoronis von

geringem Werte ist. Die untersuchte Kreide war von Polijdora, Clione, Pholas usw. durchbohrt,

aber es konnten keine Phoronis gefunden werden.

Nun wandtt' ich meine Aufmerksamkeit den leeren Austernschalen zu, die man an gewissen

Stellen des Meeresboilens antrifft. Es waren nämlich Phoronis ovalis Str. Wright (37) und

Crepina (-rhoroni.i) f/racilis P. J. V. Beneden (2) auf solchen gefunden worden, zwei Arten, von

denen es allerdings i)ezweifelt worden ist, ob sie überhaui)t als solche begründet seien, da sie

niemals wiedergefunden worden sind.

Ich war nun auch wirklich so glücklich, auf einigen Schalen eine zweite Phoronif<-Avt auf-

zufinden, die ich zuerst für /'//. hippocrepia hielt. Ilnv Verschiedenheit davon konnte ich jedoch

leicht feststellen, nachdem ich auch Exemplare der letzteren Art (aus Wimereux und Plymouth)

bekonnnen hatte. Jetzt glaube ich die Austernsclialen-P/(rtro«/s mit Sichei-heit auf die Van
Beneden 'sehe Art zurückführen zu können, und ich werde einiges über sie unter dem Namen

Phoronis (/racills mitteilen.

Wie ich es gelegentlich der Besprechung der Actinotrocha pallida ausführlich auseinander-

setzen werde, ist es nur nicht gelungen, diese Larve auf die Austernschnlen-P/(or'/«/.s- zurückzufüin-en

;

vielmehr glaulie ich mit ziemlicher Sicherheit liehaupten zu kömien, daß jene Larve nicht zu
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dieser Phoronis gehört. Noch weniger aber glaube ich, daß A. palUda die Larve von Ph.

kippocrepia sein könnte.

Wenn dies richtig ist, so bleiben in der Nähe von Helgoland noch aufzufinden:

erstens, die Larve von Ph. gracilis, über welche ich nichts aussagen kann, und

zweitens, die zu A. pallkla gehörende Phoronis. Entweder ist letztere noch unbekannt,

oder sie ist die Ph. ovalis Str. Wright, die einzige Art nämlich, die nicht ausgeschlossen ist.

Wenn wir berücksichtigen, daß einerseits die neue Phoronis Midleri bis jetzt nur bei

Helgoland gefunden worden ist, obgleich ihre Larve sehr verbreitet ist, und daß andererseits die

Larve der weit verbreiteten Ph. kippocrepia noch nicht, wenigstens als solche, bekannt ist, so

dürfen wir uns nicht wundern, wenn man in Helgoland noch nicht alle dort wohl vorkommenden

Phoronis- und Actinotrocha-Avten gefunden hat. Es ist schon sehr schön, daß wir dort auf zwei

Larven und auf zwei erwachsene Formen rechnen können.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, der Königlichen Biologischen Anstalt auf Helgoland

meinen verbindlichsten Dank für die außerordentliche Gastfreundschaft auszusprechen, mit welcher

mir in den Jahren 1900 und 1902 auf längere Zeit ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wurde.

Einen jeden der Angestellten würde ich speziell anführen müssen, da alle mir die Arbeit zu erleichtern

suchten; es sei aber dem Direktor, Herrn Professor Heincke, sowie Herrn Professor Hart-

laub, dem wir die Entdeckung der Ph. Müller i verdanken, besondere Anerkennung ausgesprochen.

Auch möchte ich es nicht unterlassen, die Zuvorkommenheit des Personals der Biologischen Anstalt

hervorzuheben und den Aufenthalt auf der schönen Insel aufs wärmste zu rühmen.

Meinem Freunde, Herrn Dr. H. N. Maier, Assistenten an de'r Biologischen AnstaU, bin

ich ganz besonders verbunden, da er die große Liebenswürdigkeit hatte, mein Manuskript durch-

zuarbeiten und mein leider etwas mangelhaftes Deutsch zu verbessern, wobei er keine Mühe sparte.

Ich sage ihm dafür öffenthch meinen innigsten Dank.



Phoronis ilüUeri. Fundort.

I. Ceber Phoronis.

1. Phoronis Miillevi, n. sp.

Fundort. — Wie schon oben erwähnt, wurde diese Art vor bereits zehn Jahren seitens

der Biologischen Anstalt auf Helgoland entdeckt, zuerst jedoch von anderen Röhrenwürmern nicht

unterschieden, und erst 1897 von Herrn Prof. Cl. Hartlaub als eine Phoronis erkannt, die

aber mit keiner der bekannten Arten in Einklang gebracht werden konnte.

Es sei gleich bemerkt, daß die .Vrt wirklich neu ist und schärfere Unterscheidungsmerkmale

als irgend eine der l)is jetzt beschriebenen besitzt. Sie ist die erwachsene Form der Joh.

JNIül 1er 'sehen Adinotrochu hntnchiata, und ich werde sie untei' dem Namen J'/ionmis Mülleri

besclueiben, wie icii schon friiiier (32) vorgeschlagen halse.

Ehe irii nun zur eigentlichen Beschreiljung übergehe, möchte ich einige genauere Angalien

über den Fundort, die Art des Dredgens und die zu gleicher Zeit gefangenen Tiere machen. Diese

Angaben werden es vielleicht ermöglichen, die F/i. Mülleri auch an anderen Stellen zu finden.

Es ist ja doch aus dei- weiten Verbreitung der Larve {Adinolrocha hraiuhiata) auf eine ebenfalls

grosse der erwaciiscnen Form zu schliei5en.

I'/ioronia Mülleri wurde bis jetzt hauptsächlich in der sogenaimten ,,Rinne" aufgefunden,

die ililgoland ringsum, mir ()X()—NW ausgeschlossen, umgibt. Das Tier ist am äußern, aus

„blauem Schlick" lieslelienilen Al)hang der Rinne, iler allmählicii aufsteigt, besonders häufig; im

Ciegensatz z-.uu iimeren Abhang, der 8teil idjfallend und felsig ist.

lYiv ri/oroiiis sind in einer Entfernung von 5 Engl. Seemeilen (9 Km.) SO zum S von

Helgoland, imd in einer Tiefe von 19 bis 20 Faden (35—37 Meter) am zahlreichsten. Doch

erhielt ich auch einige Exemplare, die in derselben Entfernung von der Insel, aber in den

Richtungen NW zum W und NNW — also auch außerhalb der Rinne*) — gefunden wurden.

Zwischen der Stelle, wo l'horonis am häufigsten ist (SO zum S, 5 Meilen), und der zuletzt an-

gegebenen, die ihr gerade gegenüber liegt (NNW, 5 Meilen), lieträgt die Entfernung also 10 jNIeilen

(18,") Km.). Die Verlireitung des Tieres ist demnach jedenfalls keineswegs eine sehr beschränkte.

Was nun die Art und Weise des Dredgens betrifft, so liedient man sich am besten einer

botanischen Dredge, die man durch Anbinden einer schweren eisernen Kugel zum tiefen Eingreifen

%

*) Siehe Fr. Heincke: Die Mollusken Helirolands, in „Wis^s. Meeresuntcrsuchunjren, NeneFolge, 1. Bd. 1894".—

Im Abschnitt „Biononiische Bemerkungen" (p. 137) unterscheidet der Verfasser in der Umgebung von Helgoland (bis 20 See-

meilen) sechs wohl charakterisierte (iebiete. Die Phoronis finden sieh in den unter 3. (die Rinne! und H. angeführten. Mir scheint

das Gebiet A als ein .\.usl:iiifer des Gebietes aufgefaßt werden zu können.
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iu den ycblickigeu Boden lii-ingt. Tut iiiaii das nicht, so fischt die Dredge nur die überfläche

des zähen Schlickes ab, und man liekommt nur die oberste Schicht, die hauptsächUch aus leeren

Muschelschalen besteht. Im anderen Falle aber kommt die Dredge mit dem ,,blauen Schlick"

«efüllt wieder herauf. Die darin enthaltenen Tiere können nur isoliert werden, wenn die ganze

Masse durchgesiebt wird. Daß auch Phoronis dabei sind, kann mau aber sofort daran erkennen,

daß einige ihrer Röhren zwischen den Zähnen der Dredge festsitzen.

Diese genauen Angaben über den Fundort und das Dredgen der Phoronis erhielt ich von

Herrn Fischmeister Lornsen, wofür ich ihm meinen freundlichsten Dank sagen möchte.

Gehen wir nun zur Aufzählung einiger der Tiere über, die mit Phoronis Miilleri gleich-

zeitig gedredgt werden, so sind mir die folgenden von den Herren Professor Hartlaub und

Präparator Hinrichs bereitwilligst angegeben worden; ich fühle mich ihnen dafür zu aufrichtigstem

Danke verpflichtet.

Erstens: die Muscheln, deren leere Schalen den ganzen Phoronis-(jfY\\m\ bedecken. Es

sind hauptsächlich: Corbida i/ibba, Nucuhi nudeus, Nussa incrassaht und Cultelliis pelliicidns.

Ferner : viele Echinodermen, darunter eine große Anzahl verschiedener Ophiuriden, und

einzelne Ecliinocardium, Cribreila rosea, Asterias rubens, etc.

Eine Cumacee: Diustijlis Rcdhkei.

Eine imbestimmte, rote Nemertine.

Schließlich : Aphrodite, Pedinaria, Ophelina und eine Clyineuide, die besonderes Interesse

hat, da ich dieselbe (oder eine sehr nahe stehende Art) in Cette gemeinschaftlich mit Phoronis

Sabatieri. und in Neapel mit Phoronis jisummophilu stets gefunden habe. (In Cette war dieses

Tier als Leiocephaliis bestimmt.) Diese Clymenide muß um so mehr erwähnt werden, als ihre

Köhren eine gewisse Aehnlichkeit mit denen der Phoronis halsen, so daß man, bei oberflächlicher

Durchmusterung des Dredgeinhaltes, zieudich leicht darauf kommen könnte, die Röhren der

Phoronis der Clymenide zuzuschreiben. Auf den Unterschied der Röhren beider Tiere werde ich

übrigens im folgenden zurückkommen.

Es bleibt nun uoch übrig, einiges über den Schlick selbst mitzuteilen, der von Fhorouis

bewohnt wird. Dieser Schlick wird als „blauer Schlick" liezeichuet; er bestellt in der Tat der

Hauptmenge nach aus einem klebrigen, bläulichen Tone, enthält wenig feinen Sand, und ist

ziemlich reich an Foraminiferen (Quinquelocidina, Trilucidina, Uotidia, Nonionina, Poli/sfonielln,

Textularid, etc., nach Angaben des Herrn Dr. H. N. Maier).

Lebensweise. — Phnronis Miilleri bewohn'i einzelne Röhren und stimmt darin mit den

meisten der Ijis jetzt bekannten Arten überein. Hervorzuheben ist, daß die Röhren tief im Boden

eingegraben sind, d. h. dalä sie senkrecht im Schlicke stehen, und zwar so, daß sie ganz darin

verborgen sind. Schon die Tatsache, daß die Tiere nur mit tief in den Boden eingreifender Dredge

gefangen werden, spricht dafür. Ich konnte es aber auch direkt j)rüfen, indem ich beobachtete.
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daß die geiaiigenen Tiere, weun sie im Aquarium auf Saud gelegt werden, ihre Röhre verlassen

und sich in den Saud eingraben, wobei sie sich in demselben eine neue Röhre bauen. Hält man

die Tiere längere Zeit in einem Gefäß ohne Sand, so sieht mau, daß wenigstens einige derselljeu

ilu'e R,öhre bald verlassen, indem sie am Hiuterende allmählich herauskonnuen. Legt man nun

solche nackte Tiere auf Sand, so bohren sie sich langsam in diesen liinein und zwar so, daß das

Hinterende, welches sehr kontraktil ist und seine Form fortwährend verändert, ein Loch gräbt,

in welchem das ganze Tier bald verschwindet. Zu gleicher Zeit scheidet die Plioronis ein er-

starrendes Sekret aus, welches die Wandungen des Loches bekleidet, und zwar ist auch an dieser

Ausscheidung das Hinterende — und nicht das Vorderende, wie Cori (?, \>. 503) vermutet hat,

am meisten beteiligt. In höchstens einem Tage gräbt sich eine entkleidete F/toronis aufs neue m
den Sand, aber die Röhre wird nur mit der Zeit zu einem festen Gebilde; während der ersten

Tage kann von einer solchen kaum die Rede sein, sondern nur von einer zarten Membran, an

deren Außenseite die benachbarten Sandkörner festkleben. Erst nach zwei oder drei AVochen hat

die R<")hre ihre definitive Festigkeit und Dicke angenommen (und sie wird von der früheren, ver-

lassenen nur iiisdweit verschieden sein, wie der Sand, der «lern Tiere zur Verfügung stand, vom

Schlick, in welchem es früher lebte). Diese Beobachtung unterrichtet uns also nicht nur über die

Lebensweise dei- I'horotiis, sondern auch über die Weise, in welcher sie ihre Röhre baut. Sie

/.eigt, daß die Röhre nichts anderes ist, als die Wand des von der I'/ioroiiis licwohnten Loches,

in welchem das Tier ganz verschwindet, wenn es gestört wird.

Ich 111111) hinzufügen, daß ich dieselbe Beobachtung an l'/ioroitia Sdixdievi gemacht habe

und daher glaube, daß sie für alle Arten, die isolierte Röhren liewuhnen, gelten wird.

R()hre. — Ich wülite kein einziges Merkmal, welches die Röhre von l'lioronis Mülleri

von der der anderen einzeln lelK-ndt-ii Arten unterscheidet. Vielleicht ist ihre relative Dicke etwas

geringer als sonst: sie übertrifft kaum 1 mm, bei einer durchschnittlichen Länge von etwa 50 mm.

Die längste Röhre, die ich beobachtet habe, war 82 mm laug, und dieses Maß wird wohl noch

in einigen Fällen überschritten werden. Das untere Ende ist etwas dicker als das oljere, der

Unterschied ist jedoch gering. Die ganze Röhre ist mit Sand inkrustiert, d. h. beim Durchsieben

und Reinigen der Tiere bleiben nur die größeren Bestandteile des Schlickes an der Röhre sitzen.

Die Sandkörner sind übrigens in der Regel sehr klein, nur wenige übertreffen 0,3 nun. Der

oberste Teil der Röhre ist selir zart und nur wenig inkrustiert. Er zerreißt sehr leichl, und es

wäre unmöglich, die Tiere durch Anfassen an diesem Ende aus dem Schlicke zu ziehen. Selbst-

verständlich entspricht das obere Ende dem älteren Teile der Röhre, welches vom jungen Tiere

schon gleich nach der Metamorphose erzeugt wurde. Dieses Ende bleibt an Ort und Stelle sitzen,

während das LTnterende mit dem Tiere selbst nach unten wächst.

Der Bildungsmodus der Röhre zeigt, daß die Sandkörner keineswegs vom Tiere in irgend

welcher Weise angeordnet oder ausgesucht werden können ; die l'/ioroiils kennt von ihrer Röhre

nur die Innenseite. So hat auch die Röhre nur wenia: AVert für die Unterscheiduna; der
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Arten, da die Partikelcben, die an ihr festhaften, mit dem Boden vielmehr als mit der Art

variieren.

Was nun die Unterschiede zwischen den Röhren von I'horovis und denen der zu gleicher

Zeit o-edredgten Clymenide (Leiocephalus ?) anbetrifft, so sind die letzteren bei einer gleichen Länge

viel dicker und etwas gekrümmt, -während die P/iorotiis -Röhven gerade sind. Ferner sind die

Sandkörner, die die Clymeniden - Röhre bedecken, wie ausgesucht und dachziegelartig angeordnet.

Der Unterschied in der Dicke beider Enden ist bei der Clymenide viel größer als bei der Fhoronis.

Beobachtet man die Tiere im Leben, so sieht man, daß die Clymenide sich zu kriimmen vermag,

wobei die Röhre sich mitbewegt, was bei Phoronis nie der Fall ist.

Kör per form. — Es ist schon mehrmals darauf hingewiesen worden, wie schwer es sei,

die Phoronis von ihrer Röhre zu befreien. Ich selbst habe diese Erfahrung gemacht. Dies gilt

ganz besonders vom Unterende, welches man um so weniger unverletzt aus der Röhre ziehen kann,

als die o-ereizten Tiere sich kontrahieren, wolsei das schon sonst keulenförmige Unterende sich

noch mehr verdickt. Will man nun die Tiere mit Gewalt aus der Röhre bringen, so wird man

o-ut tun, sie zuerst zu betäuben, was mir mit Cocain am besteu gelang. Dann kommt schon nach

kurzer Zeit das Lophophor mit dem oberen Teile des Körpers zum Vorschein, und man kann

wenigstens dieses — das wichtigste zur Bestimmung der Art — ausgestreckt fixieren. In

manchen Fällen wird es auch gelingen, ganze Tiere von der Röhre zu befreien, indem man diese

mit den Fingern zerreißt, wobei man die Röhre gerade nur so fest halten darf, daß man beim

Zerreißen nicht das darin enthaltene Tier zerquetscht.

Am einfachsten ist es aber, die Tiere in reinen Gefäßen zu halten; schon nach wenigen

Tagen werden dann einige von selbst ihre Röhre verlassen. Da sie in Aquarien Wochen, ja

Monate lang leben, ist es kaum anzunehmen, daß in so kurzer Zeit wichtige Alterierungen ein-

treten könnten. Wenigstens konnte ich keine solche erkennen.

Die Länge und Dicke des Tieres variieren sehr, je nachdem man es im ausgestreckten

oder im zusammengezogenen Zustande beobachtet; im letzteren Falle besitzt das Tier kaum ein

Drittel der Länge, die es im ausgestreckten Zustande erreicht. Im ausgestreckten Zustande ist

die Länge der Tiere der der Röhre gleich, oder übertrifft sie sogar ein wenig. Daliei ist die

Dicke des Tieres am obersten Teile des Körpers (Nierenregion) 0,3 nnn, in der Mitte der Muskel-

region 0,5 mm und am LTnterende nahe an 1 mm (bei großen Exemplaren). Ist das Tier kon-

trahiert, so bleibt der Durchmesser der Nierenregion derselbe, was damit zusannnenhängt, daß die

Muskulatur dort nicht entwickelt ist, und zu gleicher Zeit die Stützsubstanz der Leibeswand eine

dicke Schicht bildet. Der übrige Teil des Körpers verdickt sich jedoch, und zw^ar ganz besonders

das Unterende, welches ampullenartig anschwillt, hauptsächlich wenn das Tier nicht mehr in der

Röhre ist.

Tentakelkrone. — Der Kopf von Phoronis Müllevi — wie man das Tentakel tragende

Loi)hoi)h()r wohl nennen darf — besitzt ein Merkmal, das die Art aufs leichteste von allen ül:)rigen
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bis jetzt bekanuteu unterscheidet: die Tentakeln sind zu beiden Seiten der Medianlinie vor dem

Munde sehr kurz, nehmen an den Seiten allmählich an Länge zu, erreichen ihre größte Länge

an der Stelle, wo die äußere Reihe sich in die innere fortsetzt, und nehmen dann wieder allmählich

au Länge ab, so daß die hinter dem Munde zu lieiden Seiten der Medianlinie gelegenen

Tentakeln wieder sehr kurz sind. Bei allen anderen Arten sind nun nur die hinter dem Munde

gelegenen Tentakeln kurz, und es ergab sich von selbst, daß sie die zuletzt gebildeten sind. Bei

PJwronis Mülleri entstehen aber die neuen Tentakeln aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur

hinter, sondern auch vor dem Munde. Ich konnte das Wachstiun der neuen Tentakeln nicht

direkt beobachten — weder vor, noch hinter dem Munde — aber, wie ^-ir es gelegentlich der

Larve (Actinotrochu hranchiata) sehen werden, werden schon tlort die definitiven Tentakeln bilateral

angelegt, und neue Tentakeln fügen sich den z u e i- s t gebildeten sowohl ventral-

wärts (d. h. vor dem Munde) als dorsalwärts (d. h. hinter dem Munde) hinzu

(siehe Abschnitt über A. hranchiata).

Das eigenartige Verhalten der äußeren Tentakelreihe kommt bei den lebenden und wohl

ausgestreckten Tieren schon dadurch zum Ausdruck, daß die Tentakelkrone deutlich als aus zwei

Hälften, einer rechten und einer linken, zu bestehen scheint, was dadurch zu erklären ist, daß

man mit unbewaffnetem Auge die kleineu medianen Tentakeln nicht sehen kann. Schou mit

schwacher Vergrößerung kaim man aber die richtigen Verhältnisse erkennen, und zwar besonders

leicht an Köpfen, die von vorne gesehen sind (Fig. 2), aber auch an Lateralausichten (Fig. 1).

Querschnitte durch das Lophophor (Fig. 16 u. 17) sind auch sehr belehrend, besonders solche,

welche in der Ivegidii ausgeführt sind, wo die Tentakeln au iiu'er Basis mit einander verwachsen

sind, wie man das auf Fig. 17 sehen kann. Sie zeigt am sdiönsten, wie sich die äußere Tentakel-

reihe in der Medianlinie vor dem Älunde verhält: wir sehen, daß sie an dieser Stelle unterbrochen

ist und sich nach innen uml)iegt. Schon diese Figur genügt, um die Art zu

charakterisieren (Fig. 17).

Was die ül)rigcn ]\lerkmale des Kopfes anbetrifft, so hal)eu sie im Verhältnis zu dem eben

erwähnten nur wenig AVichtigkeit. Wollen wir die Zahl der Tentakeln berücksichtigen, so

müssen wir mit Ikeda (10) betonen, daß diese Zahl großen Schwankungen ausgesetzt ist, je nach

dem Entwicklungszustande der untersuchten Tiere. Es kann aber doch bemerkt werden, daß die

Tentakeln der l'li. Miillcri nicht sehr zahlreich sind: sogar liei großen Individuen scheint mir die

Zahl 60 kaum überschritten zu werden. Betreffs der Länge und Dicke der Tentakeln gibt es

wieder die größten Variationen (vergl. Fig. 1 u. 2) ; bei großen Tieren erreichen die längsten

Tentakeln 1 nnn, bei einer Dicke von 30 |i. Dies sind auch verhältnismäßig kleine Dimensionen.

ScliHeßlich muß noch auf ein Verhalten der Tentakeln aufmerksam gemacht werden, welches

sich auch bei riionmis psammophila vorfindet, wie aus Coris Figuren 2 bis 12 (Taf. XXIII)

klar hervorgeht: die Insertionsebene der Tentakeln steht zur Längsaxe des Körpers schief, und

zwar so, daß die Insertion der vor dem Munde s;ele2;enen Tentakeln viel tiefer zu suchen ist, als



14 Marc de Selys Longchamps, Ueber Phoronis und Actinolroclia bei Helgoland.

die der inneren Reihe, wobei aber die Tentakeln der Uebergangsstelle l^eider Eeihen, d. h. der

beiden „Hörner" des Lophophors, am höchsten inseriert sind. Dies ist auf den Figuren 16 u. 17

zu sehen, die „transversale" Schnitte darstellen (d. h. Schnitte, die quer zur Längsaxe des Körpers

ausgeführt sind). Auf diesen Figuren erkennen wir noch die Tentakeln der äußeren Reihe von

einander getrennt, während die Schnitte schon unter der Insertion der übrigen Tentakeln

verlaufen.

Die Köpfe von Ph. Mülleri tragen dieselben rätselhaften Gebilde, die Cori Ijei Pk.

psainnwphila unter dem Namen ,,Lophophororgane" beschrieben hat, und die außerdem uoch bei

anderen Arten vorkommen. Wie Cori erwähnt hat, können diese Organe fehlen; ich fand sie

kaum bei einem Drittel der darauf untersuchten, zahlreichen Tiere. Die Funktion dieser Gebilde

konnte ich nicht aufklären und ich fand keinen Zusanamenhang zwischen ihrem Vorhandensein

resp. Fehlen und der Geschlechtsreife. Es ist möglich, daß die Organe nur bei regenerierten

Köpfen fehlen, da ein großer Teil der Tiere jedenfalls regenerierte Köpfe trägt (was daraus zu

schließen ist, daß mau auch an frisch gedredgten Exemplaren immer viele in der Regeneration be-

griffene Köpfe beobachtet). Ich konnte keine bedeutende Unterschiede zwischen den Lophophor-

organen der neuen Art und denen der bis jetzt beschriebenen feststellen.

Fig. 16 zeigt uns einen Schnitt, der die Lophophororgane an ihrer Basis getroffen hat und

ihr Verhalten gegenüber den Tentakeln der inneren Reihe erläutert.

Auch das Epistom weist keine Besonderheiten auf. Dieses Organ ist auf der Fig. 1 im

optischen Durchschnitt zu sehen.

Lateral nerv. — Dieser ist mächtig entwickelt und, wie bei den meisten Arten, nur

auf der linken Seite voi'handen. Am lebenden Tiere kann man den Nerven deutlich sehen ; seine

dicke Scheide ist stark liehtbrechend. Auf Individuen, die mit Flemming's Gemisch fixiert sind

(Fig. 1), kommt der Nerv ebenfalls klar zum Vorschein als ein heller Streifen, der durch schwarze

Linien begrenzt wird.

Was das obere Ende dieses Gebildes betrifft, so sagt Cori (7), der Nerv beginne etwas

unterhalb der Nephridienregion, und auf meiner Fig. 1 kann man erkennen, daß der Lateralnerv

sich auch bei Pli. Mülleri bis in diese Gegend verfolgen läßt. Prüft man aber sein Verhalten auf

Schnitten, so kann man sich davon überzeugen, daß er nicht unterhalb der Nephridien endigt,

sondern dort in die Tiefe dringt, au die innere Seite der linken Nephridie sich anlegend, bis er

zwischen die beiden Schenkel dieser Nephridie zu liegen kommt. So ist der Nerv auf Fig. IS

(und auf Fig. 19 bei stärkerer Vergrößerung) an der inneren Seite des aufsteigenden Schenkels

der linken Nephridie zu suchen, von einer Zellenmasse begleitet, die sich auch auf der rechten

Seite an entsprechender Stelle wiederfindet, aber dort keine Andeutung eines Nerven erkennen

läßt. Verfolgt man die Schnittserie weiter nach oben, so erkennt man, daß die beiden Zellen-

massen Falten des Lophophorektoderms angehören, deren Anfang auf Fig. 17, zu beiden Seiten

der Afterpapille zu sehen ist. Ich konnte den La t er al nerven bis zum Ringnerven
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verfolgen, mit welchem er sich verbindet. Dieser Zusammenhaug ergibt sich aus der

Reihenfolge der Schnitte, die sich zwischen den auf Figur 17 u. 18 abgebildeten finden. Die

Verbindung des Lateral- und Ringnerven muß um so mehr hervorgehoben werden, als sie neuer-

dings von Torrey (33) in Abrede gestellt worden ist, und zwar bei Ph. pacifiru, einer Art, die

zwei Laterahierven besitzt. Der Autor sah dort die beiden Nerven sich aneinander legen, ohne

daß er jedoch einen Zusammenhang der Nerven weder mit dem Ganglion noch mit dem Ring-

nerven wahrnehmen konnte. Ueberhaupt sind die Verhältnisse der Nerven zu einander nicht ganz

leicht aufzuklären, da der in der Muskelregion so entwickelte Lateralnerv (Fig. 21) im Kopfende

sehr dünn wird, wozu noch konmit, daß der Lateralnerv auf Querschnitten am besten zu ver-

folgen ist, während der Ringnerv, sowie das Ganglion, auf Längsschnitten am klarsten hervortreten.

Doch konnte ich erkennen, daß der Lateralnerv seinen Ursprung aus dem Ringnerven ganz nahe

an der Stelle nimmt, wo der Ringnerv selbst aus dem Ganglion hervortritt.

Nacli unten zu ]ial)C ich den LatcTalnervcn niclit nur, wie Cori(7) Ijci l'li. psunniiopldla,

durch Ijeinahe die Hälfte des JMittelstückes (Muskelregion) verfolgen können, sondern sogar bis in

die Magenregion, wo er allmählich an Dicke abnimmt, und schließlich da endigt, wo die Längs-

muskeln ebenfalls ihr Ende liiiben.

Der Lateral nerv reicht also durcli die ganze ]\I u s k ei regio n und ist am
mächtigsten dort, wo die Jluskulatur am kräftigsten ist (Fig. 21).

DaTi der Lateraincrv nni- auf der linken Seite entwiekeh ist. wird wohl dem bei l'li. ((/{sfrulis

vorhandenen, durch Ben ha m (3) bekaimt gewordenen Verhalten gegeiiülier als sekundär zu be-

trachten sein; dort ist der Nerv auf beiden Seiten entwickelt. Daß er hier auf der rechten Seite

fehlt, hängt wohl damit zusannnen, dab wie wir gleich sehen werden, die Muskulatur elienfalls

asymmetrisch ist, indem sie in der linken Krirperhällte viel stärker eiitwieki'lt ist, als in der

rechten (Fig. 21).

M usk \i 1 a t u r. — Hier soll um- von der Anordmuig dei- J^ängsmuskeln die Rede sein,

die mir zu den wichtigsten Sijeziesmerkmaleu zu gehören scheint.

Es sei zueist darauf hingewiesen, daß die Längsmuskulatur eine sehr kräftige ist, wie aus

einem Querschnitt dui'ch das Mittelstück am besten hervorgeht (Fig. 21). Die Beschaffenheit dieser

Muskulatur entspricht der durch Cori inv P/i. psanininjiliila beschriebenen, d.h. sie ist durch eine

Anzahl von in der Leiheshöhle vorspringenden Muskelfiedern verti'eten. Die typische Zahl

der Längsmuskeln betrifft 24, wovon 12 jeder Kih-jjerhälfte zukommen. Es sei alier gleich

bemerkt, daß die Längsmuskulatur sehr asymmetrisch ausgebildet ist, was nicht

nur dadurch znin Ausdrucke kommt, dal) in der linken Körperhälfte die Muskelfiedern viel kräftiger

entwickelt sind, als in der rechten, .sondern auch dadurch, daß die typische Zahl oft um eine Muskel-

fieder in der linken Hälfte vermehrt ist (Fig. 21) oder um eine in der rechten Hälfte vermindert

ist; ja, es kann sogar vorkommen, daß man links 1)5 und rechts 11 Muskelfiedern zählt.
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Wie bei Fh. psaninio[ihilu, ist auch hier die Anordnung der Längsmuskeln zu

den Mesenterien eine bestimmte, und zwar kommen typisch von den 12 Muskelfiedern jeder

Körperhälfte je 9 in die orale und je 3 in die anale Kammer der Leibeshöhle. Bezüglich dieser Ein-

teilung muß jedoch hervorgehoben werden, daß das linke Lateralmesenterium in der ganzen Muskel-

region fehlt, so daß die linke orale und anale Kammer nicht von einander getrennt sind, ihre

Grenze aber durch den Lateralnerven gegeben ist, dessen Lage der Insertion des fehlenden Lateral-

mesenteriums entspricht.

Die für Ph. Mülleri typische Anordnung der Längsmuskeln läßt sich folgendermaßen aus-

drücken : ? I—
, wobei die vertikale Linie dem Hauptmesenterium entpricht, die horizontale dagegen

den Lateralmesenterien, und zwar so, daß die Orientiei-ung beibehalten ist. Daß man aber auch

den Anordnungen --i— , |]-|- u. ^-^\^ begegnen kann, geht aus dem Gesagten hervor. Die zuerst

gegebene Formel ist nur die typische für die Art; die zweite ist aber auch sehr häufig (Fig. 21).

Bei Ph. 2)sam)nophila ist die Längsnmskulatur ebenfalls as3'nimetrisch, was aber Cori (7)

so ausdrückt, daß er sagt, die Gesamtheit der IMuskelfiedern sei in zwei Hälften durch eine

sekundäre Symmetrieebene geteilt, ,,welche gegen die primäre im entgegengesetzten Sinne des Uhr-

zeigers und zwar um die Breite von drei Muskelfiedern verschoben ist" (p. 531).

Ich glaube nicht, die Verhältnisse bei Ph. Mülleri in ähnlicher Weise auffassen zu dürfen,

und möchte an dem einfacheren Begriff festhalten, daß die Muskulatur in der linken Körperhälfte

stärker entwickelt ist, als in der rechten. Dementsprechend sehen wir auch, daß die liidve Körper-

hälfte überhaupt eine größere Ausdehnung hat, als die rechte (Fig. 21).

Den Ursprung und die Bedeutung dieser sehr ausge23rägten Asymmetrie vermag ich nicht

zu erklären. Jedenfalls kommt sie bei den meisten Arten vor.

Darmkanal. — Cori (7) hat am Darme von Pliomnis fünf Abschnitte unterschieden:

Oesophagus, Vormagen, Magen, Dünndarm und Afterdarm. Dieselben sind auch

bei Ph. Mülleri zu erkennen, vielleicht mit Ausnahme des Afterdarmes, d. h. des kürzen End-

stückes des aufsteigenden Darmschenkels, welches in der Afterpapille gelegen ist, und von welchem

Cori angibt, es sei vom Ektoderm gebildet, eine Behauptung, deren Richtigkeit etwas zweifelhaft

geworden ist, da es weder Mast er man (19), noch Ikeda (10), noch mir selbst (32) gelungen

ist, die Bildung eines Proctodaeums während der Embryonal- resp. Lai'ven - Entwicklung nach-

zuweisen, und die Bildung eines solchen bei der Metamorphose wohl kaum anznnelimen ist. Wenn

wirklich, wie ich es für wahrscheinlich halte, der ganze aufsteigende Darmschenkel der erwachseneu

Phoronis dem Intestinum der Actinotrocha entspricht, welches gänzlich aus dem Entoderm zu ent-

stehen scheint, so wird die Unterscheidung eines Dünn- und Afterdarmes wohl überflüssig

werden. *)

Ueber den Magen ist nichts Besondei-es zu sagen.

Was aber den Oesophagus und den Vormagen anbetrifft, so ist hervorzuheben, daß die

Sonderung dieser beiden Abschnitte auch schon von aussen eine sehr markierte ist (Fig. 1). Während

') Siehe Nachtrag 1.
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hei Pli. ps^aiiriuophila iiach Coris Beschreibung und Figuren die Grenze zwischen Oesophagus

und Vormagen undeutUch ist, stehen wir hier ganz anderen Zuständen gegenüber. Der Oesophagus

stellt ein dickwandiges Rohr dar, dessen Durchmesser geringer als der des Vormagens ist, — wenn

wir von seinem oberen, trichterförmig erweiterten Abschnitt oder i\Iund absehen (Fig. 18). Auf

einem Querschnitt ist seine Form oval, wobei sein kleiner Durchmesser der Sagittalebeue entspricht.

Der Vormagen dagegen hat eine dünnere Wand und auf einem Querschnitt ist er durch die

Mesenterien in mehrere (gewöhnlich 3) Zipfel ausgezogen (Fig. 21). Sein Durchmesser ist im

allgemeinen größer als der des Oesophagus, was aus Fig. 1 am besten hervorgeht und auch am

lebenden Tiere leicht zu erkennen ist. Die Fig. 1 zeigt auch deutlich, daß der Uebergang der

beiden Darmteile ein plötzlichei- ist, wobei die Grenze zwischen ihnen durch einen ringförmigen

Wulst gekennzeichnet ist.

Betreffs der Abstammung der verschiedenen Darmabschnitte von den

Keimblättern habe ich schon erwähnt, daß der ganze aufsteigende Schenkel aus dem Intestinum

der Larve hervorzugehen scheint, also entodermalen Ursprunges ist. Der jNIageu dei' Fliorniiis ent-

spricht oluie Zweifel dem der Adinotrocha. Was aber die beiden ersten Teile angeht, so liat

Cori die Aeußerung getan, der Oesophagus sei ektodermal, der Vormagen aber entodermal

(7, p. 520). Dieser Meinung kann ich mich nicht anschließen ; sie beruht auf dem Glauben, daß

der Oesophagus der Actindfravlnf sich im Oesojihagus der Phnrnnix wiederfinde, was ich für einen

Tri'tum halte. ')

Mir scheint es, daß der Oesophagus der Larve Ix'i der Metamorphose

sehr in die Länge gezogen wird und den Vormagen liefert. Etwas vorgreifend

müssen wir hier daran erinnern, dalj der Vorderteil des Magens der Adinotrocha durch die

vakuolisierten ,,Leljerblinddärme" der älteren Autoren gekennzeichnet ist, welche gewissermaßen

die Grenze zwischen dem Oesophagus und dem Magen der Larve angeben. Nun finden sich aber

diese jNIagendivertikel nach der jMetamorphose wie zuvor am Vorderteile des Älagens, also am

Unterende des Vormagens, was docli entschieden für die Alistanunung dieses Darmteiles aus dem

larvalen Oesophagus spricht. Schon aus der Beschreibung und aus den Fig. 1, 2 u. 4 Aut.

Schneiders (31) geht dies aufs klarste hervor, ist aber, soviel ich weiß, bis jetzt nicht betont

worden. Weiter werde ich zeigen, daß der Oesophagus der l'/niro)iis auch nicht, wie man an-

nehmen könnte, dem vorderen Teile des larvalen Oesophagus entspricht, sondern aller Wahrschein-

lichkeit nach eine Neubildung ist, die dadurch entstellt, daß bei der IMetamorphose derjenige Teil

der Ventralseite der Larve, den Wagen er (34) sowie Leuckart und Pagenstecher (15)

"

als ,,Schurz" bezeichneten, eingestülpt oder eingezogen wird.
')

Blutgefäßsystem. — Nur auf eine Besonderheit, die bei keiner der beschriebenen

Allen vorzukommen scheint, will ich hier aufmerksam machen : die Gefäß zotten (die sich bei

den anderen Arten nicht nur im ampullenförmigen Unterende — jNLigenregion — , sondern auch

auf dem ganzen Verlaufe des Lateralgefäßes finden) sind bei FIi. Miillcri ganz auf das

') Siehe Nachtrag ].
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Unteren de beschränkt und fehlen gänzHch in dem Mittelstück (Muskeh'egion). Die Tiere

sind so durchsichtig, daß mau dieses Merkmal schon auf ganzen Individuen, lebend oder auf-

gehellt, erkennen kann (Fig. 1) und auf Schnitten nur zu prüfen Israucht (Fig. 21).

Die Blutkörperchen messen (im fixierten Zustande) 7— 10 |ji im Durchmesser, wobei

8 [j.
die häufigste Größe ist. Sie sind also verhältnismäßig klein. Ich glaube jedoch hervorheben

zu müssen, daß dieser Charakter keinen praktischen Wert hat, da die Größe der Blutkörperchen

bei derselben Art weiten Schwankungen unterworfen ist und von einer Art zur anderen eigentlich

doch mu- wenig variiert.

Bezüglich der Blut Zirkulation muß ich ;ui meiner frühereu Aeußerung (32, p. 499)

festhalten, daß dieselbe eine regelmäßige sei, vorausgesetzt, daß man unverletzte und ungestörte,

dazu noch ausgestreckte Tiere beobachtet. Coris(7) Mediangefäß ist aufsteigend und zeigt 15—20

Pulsierungeu in der ]\Iinute, während das Lateralgefäß absteigend ist. Uebrigens sind für die

beiden Längsgefäße die Ausdrücke afferens und efferens von verschiedener Seite richtig ge-

braucht worden, wenn auch zu gleicher Zeit che Zirkulation als eine schwankende beschrieben

wurde

!

Der Gefäßapparat des Lophophors hat in der Zirkulation eine gewisse Selbständigkeit, in

dem Sinne, daß nach jeder Pulsierung des Mediangefäßes, die das Ringgefäß mit Bh^t füllt, eine

neue Kontraktion des Ringgefäßes das Blut in die Tentakelgefäße stößt, in welchen es eine Weile

stehen bleibt, aber wieder heraustritt, ehe die nächste Pulsieruug des Mediangefäßes das Riug-

gefäß erreicht hat. Auch an abgeworfenen Köpfen, die wochenlang weiterleben — ohne aber zu

regenerieren — kann man beobachten, wie das Gefäßsystem tätig bleibt.

Mesenterien. — Diese können nur auf Querschnitten untersucht werden. Wir wollen

uns darauf beschränken, das Felilen des linken La t era Imesen teriums, im Sinne Coris

(7, p. 530), hervorzuheben, d. h. desjenigen Älesenteriums, welches bei den anderen Arten den auf-

steigeuden Schenkel des Darmes mit der Leibeswand verbindet, und dessen Insertion auf dieser

dem Lateralnerv entspricht (Fig. 21). Aus dem Fehlen desselben ergibt sich, daß die linke

Hälfte der Leibeshölile nicht, wie die rechte, in eine orale und eine anale Kammer geteilt ist.

Was nun die Interpretierung der ver scli i ed eu en Mesenterien anbetrifft, so

stehen sich zwei Ansichten gegenüber, nämlich die Caldwells (5) und die Coris (7). Ersterer

unterscheidet ein ventrales Mesenterium, welches die konvexe Seite der Darm.schleife mit

der Leibeswand verbindet uud der Sagittalebene entspricht ; ferner zwei Lateralmesenterien, die zu

beiden Seiten vom absteigenden Darmschenkel entspringen. CakUvell meint, daß das linke

Lateralmesenterium sekundär mit dem aufsteigenden Darme verwächst, was zti einem asvmmetrisciien

Verhalten führt. Nach Cori dagegen ist ein Ha upt mesenterium zu unterscheiden, welches

außer den beiden zu Caldwells ventralem Mesenterium gehörenden Teilen noch dasjenige Stück

Mesenterium umfaßt, welclies beide Darmscheiikel mit einander verljindet. Dachurh konnnt Cori

dazu, dem linken' Lateralmesenterium nur denjenigen Teil des entsprechenden Gebildes Caldwells
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zuzusprechen, welches den aufsteigenden Darm mit der Leibeswand vereinigt — also gerade das

Me.senterium, welches bei PIi. Müller t fehlt. Die Frage beschränkt sieh eigentlich

auf das jNI e s e n t e r i u m , welches die beiden D a r m s c h e n k e 1 miteinander v e r -

Ijindet, nämlich ob dieses dem Ha uptmesen terium oder dem linken Lateral-

m eseiiteriuni zuzurechnen ist. Cori meint, seine Auffa.ssung ließe sich besser als die

Ca Idwel Ische mit den entwicklungsgeschichtliclien Tatsachen in Einklang bringen, was mir nicht

zuzutreffen scheint; denn nach den übereinstimmenden Beoljachtungen von Ikeda (10) und von

mir selbst (32) — allerdings gegen Masterman (18) — gibt es bei der Adinotrocha nur ein

(auf die Rumpfregion beschränktes) ventrales Mesenterium, aber kein dorsales, so daß

(wemi überhaupt das ventrale ^lesenterium der Phoronis das bestehende ventrale Mesenterium der

Actinofroc/ia sein kann) das bei dem erwachsenen Tiere die l)eiden Darmschenkel mit einander

verbindende Mesenterium jedenfalls eine Neubildung ist. Ferner meint Cori, die Ansicht

Caldwells .sei durch die Verhältnisse bei Phoronis Koicaleicslii zu erklären, bei welcher die

Verschiebung der Mesenterieninsertioneu am Darme eine bedeutende sei (p. 532). Was dies an-

betrifft, so muß ich sagen, daß ich nicht nur bei Ph. Kowaleivskii, sondern auch liei allen anderen

von mir beobachteten Arten zu einer entgegengesetzten Auffassung gekommen bin. Ich finde

nämlicli, daH in der Nei)hridienregion bei allen Arten die Anordnung der

Mesenterien eine ganz symmetrische ist. Hier seien außer den sich auf l'h. Miil/eri

beziehenden Figuren IS, 10 u. 20 auch die Fig. 23 u. 24, wclclie zu I'/i. (jrarilis gehören, herbei-

gezogen. Diese Figuren (noch besser aber das Studium vollständiger Schnittserien) erlauben uns,

die Lateralmesentcrieii als Aufhängelländer der Nephridieii anzusehen, worülier näheres bei der

Beschreibung der Nephridien gesagt werden soll. Wir können .sehen (vergl. Fig. 23 u. 24), daß

der aufsteigende Darm in seinem oberen Teile frei von dem linken Lateral-

mesen terium ist (Fig. 28), und wie tatsächlich etwas tiefer eine Verwachsung

zwischen ihnen stattfindet (Fig. 24). Wenigstens ist das Verhalten so, daß ich es mit

Calci well (5) als sekundäre Verwach.sung ansehen zu müssen glaube, und ich meine im Gegen-

satz zu Cori (7), daß das asynnnetrische Verhalten der Mesenterien in der größten Länge des

lv(")rpers als sekundär aufzufassen ist, während das symmetrische Verhalten in der Xephridienregion

wohl das primitive darstellt.

Wenn mm das die beiden Darmschenkel mit einander verliindende JNIesenterium dem linken

Lateralmesenterium zuzurechnen ist, so können wir das Mediangefäß als auch wirk-

lich median ansehen, was nicht möglich wäre, wenn wir, der Ansicht Coris folgend, das

in Rede stehende Mesenterium dem Hauptme.senterium zurechneten. Wii'il doch schon bei der

Art i)introcha das aufsteigende Gefäß als medio- dorsal angelegt.

Daß bei l'h. Miillcri das linke Lateralmesenterium (im Sinne Coris) fehlt, und dabei das

die beiden Darmschenkel verbindende Mesenterium vorhanden ist, scheint vielleicht nicht zu gunsten der

C a 1 d w e I Ischen Auffassung der Mesenterien zu sprechen. Berücksichtigen wir aber die Vei'hältnisse

in der Xephidienregion, so sehen wir dort (vgl. auf Fig. 20) den obersten Teil beider Lateral-
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mesenterieu und deren ^^erbindung mit dem Oesophagus. Gleich unter den Nephridien sieht man

noch, wie die beiden Lateralmesenterieu ganz symmetrisch den Oesophagus mit der Leibeswand

verbinden, wobei die Insertion des Hnken auf der Leibeswand dem Lateralnerven entspricht. Nun

kann man verfolgen, wie sich der aufsteigende Darm mit dem linken Lateralmesenterium verbindet;

weiter nach unten, aber noch immer in der Höhe des Oesophagus, hört derjenige Teil des

Mesenteriums, welcher den Enddarm an die Leibeswand befestigt, auf, und nur der die beiden

Darmschenkel vereinigende Teil lileibt bis zui- Umbieguugsstelle des Darmkauais erhalten.

Ob nun der Zustand bei PJi. Miilleri als sekundär oder nicht anzusehen ist, und ob er

vom Verhalten der anderen Arten abzuleiten ist, darüber ließe sich lange streiten. Die Entstehung

der Mesenterien der erwachsenen Fhoronis ist überhaupt noch sehr wenig aufgeklärt. Die Lateral-

mesenterieu scheinen sich erst später, als das ventrale zu entwickeln, gegen welches sie daher als

sekundär gelten können, so daß man annehmen kann, daß sie ursprüngHch fehlten oder wenigstens

auf die Nephridienregion beschränkt gewesen sind.

Nephridien. — Benham (3) hat bei Ph. atistyalis für jede der beiden Nephridien

zwei Trichter beschrieben, von welchen der eine, zugleich größere, in die orale Kammer der Leibes-

höhle mündet, während der andere, kleinere, die anale Kammer mit der Außenwelt in Verbindung

setzt. Dazu gibt Benham au, Caldwell habe dasselbe Verhalten hai Ph. Kowaleicskii erkannt,

und an den Figuren Mc. Intoshs (16) weist er nach, daß die Verhältnisse auch bei /'//. Buskii

dieselben seien. Seinerseits hat Ikeda (10) hei Ph. IJimai ebenfalls an jeder Nephridie zwei innere

Oeffnungen gefunden und fügt hinzu, er habe bei Ph. h'qypocrepki dieselben Zustände beobachtet.

Das ohnedies wohl nicht zu bezweifelnde Vorhandensein von zwei Trichtern an jeder Nephridie

habe ich ebenfalls bei Ph. kippocrepia und Ph. Koivalewskii prüfen kömien. Dagegen kommt nach

Cori (7) bei Ph. psammophila jeder Nephridie nur ein Trichter zu, ein Verhältnis, welches sonst

von keiner Art bekannt geworden ist. Nun habe ich die von Cori (7) geschilderten Zustände

nicht nur bei Ph. psammophila (die jetzt auch in Neapel vorkommt) geprüft, sondern sie eben-

falls bei Ph. Sabatieri aus Cette und ))ei den beiden Helgoländer Arten wiedergefunden. Wir

wollen uns jetzt mit den Nephridien von Pli. Miilleri. beschäftigen.

Die Fig. 18 ist ein Uebersichtsbild, welches uns einen Querschnitt durch die Nephridien-

region wiedergibt; die Fig. 19 stellt einen Teil desselljen Schnittes bei stärkerer Vergrößerung

dar, während die Fig. 20 einen Teil des dritten, nach unten darauf folgenden Schnittes (5 |i Dicke)

ebenfalls liei starker Vergrößerung zeigt. Diese Figuren sollen die Nierentrichter und ihr Ver-

halten zu den Lateralmesenterien zeigen. Weiter nach oben sind die äußeren Niei'enporen zu

suchen, die zu lieiden Seiten des Afters in den Falten, die auf Fig. 17 schon angedeutet siutl,

liegen, aber fast immer nur schwer zu erkennen sind; weiter nach unten hingegen würde man die

Uebergangsstelle beider Nephridienschenkel in einander finden.

Cori (7) hat richtig darauf hingewiesen, daß die Nierentrichter gleich unter dem Diaplu'agma

liegen, n)it welchem sie sogar teilweise verwachsen sind ; aber die Beziehungen, die zwischen den

Trichtern und den Lateralmesenterien bestehen, hat er nicht hervorgehoben.
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C r i sagt von den Mesenterien im allgemeinen, daß sie nicht direkt unter dem Diaphragma

anfangen, sondern etwas tiefer, was ganz zutreffend ist für die Arten, deren Nephridien nur einen

Trichter haben. Bei Ph. hippocrepia und Ph. Kowaleicskii dagegen — so^^'ie wahrscheinlich bei

den anderen Arten, deren Nephridien mit zwei Trichtern versehen sind — sind die Lateral-

mesenterien in ihrem oberen Teile nicht unterbrochen; es ist also die Trennung der analen Kammer

von der oralen eine vollständige. Das Vorhandensein von zwei Trichtern an jeder Nephridie (der

eine in der oralen, der andere in der analen Kammer mündend) dürfte wohl mit dieser voll-

ständigen Entwicklung der Lateralmesenterien zusammenhängen. Freilich werden die Lateral-

meseuterien durch die Nephridien durchbohrt, und die orale und anale Kammer der Leibeshöhle

stehen also doch in Verbindung mit einander, aber nur indirekt, vermittelst der Nephridien.

Würde ein glücklicher Schnitt zu gleicher Zeit die beiden Trichter einer Nephridie treffen, so

würde man diese Verliindung der verschiedenen Teile der Leibeshöhle deutlich sehen; man

kann sie sich alier auch durch den Vergleich der Figuren (52 a und (32 b Ikedas (10)

vorstellen.

Nach dieser Auseinandersetzung der Zustände bei den Arten mit doppelten Nierentrichtern

gehen wir zur Schilderung tler Verhältnisse über, welche die Nierentrichter von Ph. Mülleri dar-

bieten. Wie gesagt, reichen die Lateralmesenterien bei dieser Art nicht h\a zum Diaphragma, was

ich so ausdrücken möchte, daß im oberen Teile der Lateralmesenterien eine große Oeffnung

existiert, vermittelst welcher die oralen und analen Kannnern zusammenhängen. Diese Oeffnung

ist auf Fig. 19 links zu sehen, während der abgebildete Schnitt rechts ihren unteren Rand ge-

troffen hat. (Hier sei aiicii auf die sich auf Pli. (jracilis beziehende Fig. 23 hingewiesen, wo sich

die betreffende Oeffnung in den Lateralmesenterien beiderseits fhulet.) Auf dem der Fig. 20 ent-

sprechenden Schnitt ist die ri'chte Nephridie wieder etwas tiefer getroffen als die linke. Um das

Verhalten der Nephridienti'ichter zu verstehen, muß man die von oben nach unten aufeinander

folgenden Zustände betrachten, wie sie auf Fig. 19 links und dann rechts, und auf Fig. 2(1 wieder

links und dann rechts, vorliegen.

Auf Fig. 19 links findet sich die Oeffnung im Lateralmesenterium. Rechts ist die Oeffnung

fast geschlossen, indem der Schnitt ihren unteren Rand getroffen hat. Wie mau aus den Figuren

ersehen kann, ist die Oeffnung im Mesenterium mit demselben Epithel (cylindrisches Epithel) be-

kleidet, wie die Trichter selbst, von denen die Oeffnung des rechten auf der Fig. 19 sichtbar ist.

Dies kann man so deuten, daß die Trichter weit ausgebreitet sind, uiul sich nicht nur unter das

Diaphragma anlegen, sondei'n auch die Oeffnungen der Lateralmesenterien umfassen. Wie aus

dem Vergleich der Fig. 19 u. 20 hervorgeht, ist die innere Älündung der Nephriden gerade im

Bereiche der Oeffnungen in den INIesenterien zu suchen, d. h. dort, wo die analen und oralen

Kammern in offener ^"erl)indung stehen. Es ergibt sich daraus, daß es schwer zu entscheiden ist,

Avelcher der beiden Oeffnungen von Ph. hippncrepia die einzige hier vorhandene entspricht. Ihrer

Lage nach scheint sie mir doch nnt der oralen Oeffnung der mit zwei Trichtern versehenen Arten

vero-lichen werden zu müssen.



22 Marc de Selys Longchamps, Ueber Phoronis und Actinotrocha bei Helgoland.

Auf Fig. 20 ist die linke Nepliridie noch etwas tiefer getroffen, als die rechte es auf Fig. 19

war, so daß der absteigende Schenkel schon geschlossen ist. Aber wir haben noch immer erst

den unteren Rand der Oeffnung im Lateralmesenterium, während der Schnitt auf der rechten

Seite tiefer verläuft, so daß dort das Lateralmesenterium seiner ganzen Länge nach getroffen ist.

Erst etwas tiefer werden die Lateralmesenterien vom Kephridienepithel frei, und bald danach sieht

man, wie schon angegeben, das linke sich mit dem Enddarm in Verbindung setzen.

Der Beobachtung Benhams (3), daß bei Ph. aitsfralis jeder der Nephridien zwei Trichter

zukommen — ein Verhalten, welches sich bei einer Reihe von Arten wiederfindet — ist in Lehr-

büchern eine große Bedeutung zugeschrieben worden. Dieser Zustand ist so gedeutet worden, daß

man gesagt hat, diese Phoronis habe zwei Paar Nephridien, mit teilweise gemein-

samen Ausführungsgängen, worin sogar eine Andeutung von Segmentierung vermutet

worden ist.

Ohne auf diese Meinung näher eingehen zu wollen, wird es doch von Interesse sein, das

Verhalten der Arten, deren Nephridien nur einen Trichter haben, mit dem derjenigen, wo jeder

Nephridie zwei Trichter zukommen, zu vergleichen, um zu sehen, ob nicht etwa der eine Zustand

sich auf den anderen zurückführen läßt.

Ich habe schon die INIeinung ausgesprochen, die Lateralmesenterien seien als Aufhänge-

bänder der Nephridien anzusehen (vergi. Fig. 19 u. 20, sowie Fig. 23 u. 24); ich glaube sogar

sagen zu dürfen, daß die Nephridien eigentlich in diese Mesenterien eingelagert sind. Die ein-

fachsten Zustände sind, wie wir sehen werden, bei Ph. gracilis zu beobachten (Fig. 23); dort

breiten sich die Trichter zwar nicht auf die Oeffnnngen der Lateralmesenterien aus, aber die

Oeffnungen der Nephridien münden genau in der Höhe der Oeffnungen m den Mesenterien.

Plt. Mülleri unterscheidet sich davon dadurch, daß die Trichter sich auf die Oeffnungen der

Mesenterien ausbreiten. Bei Ph. hippocrepia schließlich scheinen mir die Zustände so aufgefaßt

werden zu können, daß man — wenn der orale Trichter dem einzig vorhandenen von Plt. Mülleri

entspricht — den analen Trichter und die große Oeffnung in den Lateralmesenterien von Ph.

Mülleri mit einander vergleicht. Mit anderen Worten scheint es mir sich nur nm einen Unter-

schied in der Größe der Oeffnung in den Lateralmesenterien zu handeln. Denkt man sich diese

bei Pli. Mülleri sehr verkleinert, so wird man zu einem Verhalten geführt, welches an das der

Ph. hippocrqria sehr erinnert. Vielleicht kann man die Sache auch so ausdrücken, daß man

sagt, der einzige Nierentrichter von Ph. Mülleri sei durch das Kleinerwerden der Oeffnung im

Lateralmesenteriinn in zwei Teile zerfallen, wovon der eine dem oralen, und der andere dem

analen Trichter entspreche. Dann würde das Homologon der Oeffnung im Lateralmesenterium

von Pli. Mülleri bei Pli. hip[)Ocrepia in die Nephridien selbst verlegt sein.

Es scheint mir also kein prinzipieller Unterschied zwischen den Nephridien mit einem

Trichter und denen mit zwei Trichtern vorhanden zu sein, sondern ich glaube, das eine Verhalten

vom anderen ableiten zu können, wobei das einfachere wohl auch als das primitivere anzusehen

sein wird.
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Pigmeiitierung. — Wemi ich dieses Merkmal iu letzter Linie bespreche, so lieo-t es

daran, daß es nur Ijeim lebenden Tiere beobachtet werden kann, wozu noch kommt, daß es ein

sehr variables ist.

Fh. Müller/ ist stets pigmentiert, und zwar sind zwei verschiedene Pigmentieruuoen zu

unterscheiden. Erstens sind es sternförmige Pigmentzellen, die sich auf den Tentakeln und auf

dem Lophophor in sehr unbestimmter Zahl und Anordnung finden. Dieses Pigment ist bei auf-

fallendem Lichte hellgelb, erscheint aber seiner LTndurchsicIitigkeit wegen bei durchfallendem Ijichte

als schwarz. Diese Pigmentierung fehlt nie. Zweitens gibt es eine diffuse Pigmentierung, die

ihren Bitz im Epithel der Leibeswand hauptsächlich am oberen Ende hat. Dieselbe kann gänzlich

fehlen oder sehr verschieden ausgebildet sein, woraus sich ergibt, daß die allgemeine Farbe des

Tieres sehr variiert. Fehlt das diffu.se Pigment, so ist die Farbe blassgelb; ist es vorhanden, so

variiert sie vom gell^lichen Rot bis zum dunklen Orange. Entsprechend den beiden Blindsäcken,

welche das Ringgefäß bildet (an der Umbiegungsstelle des Lophophors), ist auch sehr oft ein

schönes violettes Pigment eingelagert.

An Individuen, bei welchen die diffuse Pigmentierung gut ausgeljildet ist, kann man

beobachten, daß der Oesophagus dieselbe Pigmen t icrung wie das äußere
Epithel zeigt.

Eiablage. — Bei allen darauf untersuchten Arten werden die Eier zwischen den

Tentakehi der inneren Reihe ziu'ückgehalten, wo die Embryonalentwicklung vor sich geht. Erst

die jungrn Larven verlassen das Lopliophor des ^Inttertieres.

Bei /'//. tidbutieri (Cette) und J'//. //ipj/ocri'pid ("Wimereux) habe ich die Erfahrung gemacht,

daß man zur Zeit der Geschlechtsreife schon gleich prüfen kann, (ib embrvonentragende Tiere

gefangen wurden sind, iiidcni iiuin nändich nach den Embryonen in dein ^^'asser sucht, welches

die Tiere enthält. Läßt man übrigens die I'liovonis eine Zeit lang hegen, so wird man sich bald

davon überzeugen, daß die Endnyoneimiassen, wenn sie in den Lopliophoren vorhanden sind, nicht

übersehen werden köiuien. UelKrhan[it legen auch die in Gefangenschaft gehaltenen Tiere ihre

Eier in normaler Wi'i.-^c ab, d. li. sie halten sie zwisclien ihren Tentakehi zurück.

Bei ///. Miillrri ist es luui weder Herrn Prof Hartlaub, der die Tiere mehrmals darauf

untersucht hat, noi'li mir sellist jemals gelungen, ein embryonentragendes Lidlvidiiuin zu lieobachten.

Auch in dem Wasser, in welches die Tiere gleieii nach dem Dredgen gesetzt wurden, habe ich

niemals Embryonen gefanden. Dagegen habe ich an Tieren, die im Aquarium gehalten wurden,

die Beobachtung gemacht, daß die Eier frei al)gelegt wurden unil sich an der A\'asseroberfläche

auch entwickelten. Daraus glaube ich schließen zu dürfen, daß die freie Ei al) läge hier die

Regel ist.

An Tieren, die längere Zeit in Gefangenschaft gehalten wurden und ileren Leihesli(')hle

freie Eier enthielt, habe ich die interessante Beobachtuno; gemacht, daß einiiie dieser Eier sich
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eiitwickelteu, wobei ganz normale Larven zur Ausbildung kamen. Die Phoronis ist so durch-

sichtig, daß man mit Leichtigkeit die Embryonen frei in der Leibeshöhlenflüssigkeit

umherschwimmen sehen konnte, die unentwickelten Eier von der Stelle stoßend. Und

zwar waren es nicht nur junge Stadien, bis zu denen die Eier sich derartig entwickelten, sondern

auch ältere, wohl als junge Larven zu deutende, von denen die ältesten, die ich beobachtete,

weiter ausgebildet waren, als die auf Fig. 3 abgebildete, 4 Tage alte Larve (die im AVasser ge-

züchtet wurde), also einen wohl entwickelten Kopflappen und die Anlage des Tentakelkrauzes zeigten.

Die meisten Tiere jedoch, die ihrer Eier wegen sorgfältig beobachtet wurden, legten diese

frei im Wasser ab; die Viviparie, von welcher eben die Rede war, habe ich an etwa zehn

Individuen beobachtet. Berücksichtigt man nun, daß von den in der Leibeshöhle enthaltenen

Eiern immer nur die Minderzahl sich entwickelt hat, und daß ich auch nicht beobachten konnte,

daß die in der Leibeshöhle entwickelten Larven aus dieser herausgetreten wären, so wird mau

wohl schließen müssen, daß es sich hier um eine pathologische Viviparie handeU, aller-

dings ein merkwürdiges Phänomen.

Ob die sich in der Leibeshöhle entwickelnden Eier befruchtet waren oder nicht, vermag

ich nicht zu entscheiden. Waren sie es, so wird man wohl Selbstbefruchtung annehmen

müssen. Die in der Leibeshöhle freien, aber unentwickelten Eier zeigen stets die Spiudelfigur

zum ersten Polkörper; mir scheint, daß die Reifung erst nach der Ablage stattfindet, wonach man

das Ausstoßen eines Polkörpers beobachten kann. Normaler Weise wird wohl erst dann das Ein-

dringen des Samenfadens geschehen. Mehrmals ist es mir gelungen, die unentwickelten Eier eines

Tieres zur Reifung, Befruchtung, Furchung und vollständigen Ausbildung der Larve zu bringen,

indem ich das sie enthaltende Tier zerriß, und die Eier so ins freie AVasser brachte. Ich fand in

den meisten Fällen reife Spermatozoen in denselben Tieren, und nur durch Selbstbefruchtung war

die Entwicklung zu erklären, denn ich setzte immer nur den Inhalt der Leibeshöhle eines einzigen

Tieres in dasselbe Gefäß mit reinem Wasser. Demnach wird wohl auch iui Falle der Vi\'iparie

eine Selbstbefruchtung nicht ausgeschlossen sein.

Ob bei normaler Eiablage Selbstbefruchtung stattfindet, muß ich unent-

schieden lassen. Aber der Umstand, daß die beiden Geschlechtsprodukte, wenigstens sehr oft, zu

gleicher Zeit frei in der Leibeshöhle schwimmen, scheint mir häufig zur Selbstbefruchtung führen

zu müssen.

An Schnitten von frischen Exemplaren der Ph. Sahaüeri habe ich elienfalls, aber nur

einmal, zwei Embryoneu (Gastrulastadium) in der Leibeshöhle gefunden. Viviparie kann man also

an verschiedenen Arten beobachten, ohne daß genau zu erkennen wäre, auf welche Ursache sie

zurückzufühi'en ist.

Die Eier der Ph. MiÜleri sind bedeutend kleiner, als bis jetzt für andere Arten angegeben

worden ist. Ihr Durchmesser übertrifft nur wenig 50 ji, beträgt also kaum die Hälfte von der

Dimension, die sonst bekannt ist.
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Wie ich schon früher angegeben (32), ist das Blastocoel viel größer als sonst. Auch

ist die Gastrulation eine typische Invagiuation der Makromeren, und es bleibt, nachdem diese

vollendet ist, das Blastocoel als offener Raum zwischen den beiden primären Keimblättern erhalten.

Das M esc derm nimmt seinen Urspnmg aus einzelneu Zellen, die das Primärentoderra verlassen

und ins Blastocoel treten. Einige weitere Angaben über die Entwicklung sollen gelegentlich der

Beschreibung der Larve, AdinotrocJta hrancJdata, ihren Platz finden (p. 37).

Diagnose: Phoronis 3IiUleri, n. sp.

Fundort: Helijoland, ain äußeren Abbange der „Rinne"', bei einer Tiefe von 35—37 m, iui

„blauen Schlick".

Röhre: Isoliert, gerade gestreckt: Länge: 40— SO mm; Dicke: 1 mm; mit Sandkörnoni inkrustiert.

T e n t a k e 1 k r o n e : Bilateral; p r a e o r a 1 e Tentakeln ebenso kurz wie die
post oralen; Tentakeizahl : öO—60. Länge eines Tentakels: bis 1 mm; Dicke: 30 [i. Lophophororgane

vorhanden oder fehlend.

L ä n g s m u s k u 1 ;i t u r : Typisch durch 24 ^M u s k e 1 f i c d c r n vertreten, wie folgend

angeordnet: j g. (Asymmctri.scii: links stärker entwickelt.)

L a t c r a 1 n r v : Nur links vorhanden. Durch die ganze Muskelregion kräftig entwickelt.

B 1 u t g e f ä ß s y s t e m : C o c c a 1 g o f ä ß e nur im U n t e r e n d e (Magenregion) vorhanden,

fehlen im ganzen Verlaufe des Laternlgefäßes. Blutkörpcrchcndurchmesser : 7—10 (x.

Mesenterien: Das linke L a t e r a 1 m e s e n t e r i u m fehlt (d. h., ist auf die Nephridieu-

region beschränkt).

Xephridien: Jede der beiden hat nur einen inneren Trichter, der sich auf den oberen, freien

Rand der Lateralmesentciien ausbreitet.

Darmkanal: Deutliche Sonderung von Oesophagus und Vormagen.
P i g m e n t i e r H n g : Stets vorhanden, aber sehr verschieden entwickelt.

Eiablage: Ist frei.

L a r V p n f o r m : Actinotrocha branchiata, J o h. M ü 1 1 e r.

2. Phoronis gracilis, P. J. Van Beneden 1858.

Synonymic und Literatur. — Als P. J. Vau Beneden (2) diese Art beschrieb,

war ihm die kurz vorlior erfolgte Entdeckung und Benennung der Phoronis durch Str. Wright

(36, 37) noch nicht bekannt, und er gab seinem Tiere den Xamen Crepina (jniciUs. Im folgenden

Jahre machte Str. Wright (38) auf seine früheren Publikationen aufmerksam, und zwar sprach

er die Meinung aus, die Crepina gracilis sei mit seiner Phoronis hippocrepia identisch.

Da die Van Beneden 'sehe Phoronis scheinbar nie wiedergefunden worden ist, .so ist

auch ihre etwaige Verschiedenheit von Ph. hippocrepia zweifelhaft geblieben und mußte es bleiben,

bis wiederum Tiere, die sich an die Beschreibung der Crepina gracilis anschlössen, aufgefunden

4
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wurden. Nun habe ich letzten Sommer iu Helgoland eine Fhoronis gefunden, die gut gekennzeichnet

ist, und die ich nur auf P/ioronis (Crepina) r/i'acUin zvu-ückführen kann.

Fundort und Leidens weise. — P. J. Van Beneden fand .seine Phoronis auf

Austernschalen in Ostende, gab jedoch die genaue Herkunft dieser Sclialen (Ostreu hlppopus) nicht

an. Der Autor sagt auch nicht, ob es sich um leere Schalen gehandelt hat; allein der Umstand,

daß airch Sabelliden und andere Röhrenwürmer darauf waren, scheint dies wahrscheinlich zu machen.

Als ich mich in Helgoland nach der zu Actinotrocha pallkla gehörenden Phoronis umsah,

wurde ich durch die Beobachtungen Van Beneden's veranlaßt, leere Austernschalen zu unter-

suchen, um so mehr, als Str. Wright (37) auf solchen auch Ph. ovalis entdeckt hat (eine

ebenfalls niemals wiedergefundene Art).

Wieder in der ,,Rinne", 2 Seemeilen in südwestlicher Richtung von Helgoland, gibt es

eine Stelle, wo in einer Tiefe von 26 bis 27 Faden (45—48 m) sich zahlreiche leere Austern-

schalen finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammen sie nicht von der Austernbank, die OSO
von Helgoland gelegen ist, sondern von sogen, wilden Austern, deren es früher in der Umgegend

von Helgoland, namentlich in nordwestlicher Richtung, viele gab.

An der betreffenden Stelle ist der Boden schlickig, aber sandiger, als am Oi'te, wo sich

Ph. Müller/ findet. Zu gleicher Zeit mit den leeren, meist sehr alten Austernschalen bringt die

Dredge die Schalen von Modiola und Nnciila, sowie Pectinaria-Jiöhren herauf. Auch finden sich

dabei Echinus esatlentus und miliaris, FJchinoc//amus pusillus, einzelne Spalanijus und Echinocardium.

Mehrmals wurden mir große Älengen der leeren Austernschalen zur Verfügung gestellt.

Das erste Mal fand ich einige Phoronis der für Helgoland neuen Art auf einer einzigen Schale;

dann suchte ich vergebens verschiedene Male hunderte von Schalen durch. Kurz vor meiner

Abreise fand ich die Tiere wieder, aber nur auf sehr wenigen Schalen. Im ganzen war unter

hundert kaum eine Schale, die Phoronis beherbergte!

Fügt man hinzu, daß die Röhren der Phoronis ganz in die Schalen eingegraben sind, und

daß man die Tiere nur dann sieht, wenn man sie sich unter Wasser ausstrecken läßt, und daß

sie auch in diesem Zustande wenig sichtbar sind, so wird man es sich erklären können, wie es

möglich ist, daß das Tier seit seiner Entdeckung nicht mehr beobachtet worden ist.

Die Phoronis fand ich stets auf den ganz alten Schalen, die in früheren Zeiten von Clione

durchbohrt waren, und auf welchen sich verschiedene Röhrenwürmer, hauptsächlich J'olj/dora und

Serpuliden angesiedelt hatten, die ganze Schale mit einer Kruste ihrer verflochtenen Röhren bedeckend.

Auf weniger alten Schalen, auf welchen sich Ascidien {Ascidiella virginea und Stijelopsis grossidaria)

mit Vorlielie ansannneln, habe ich die l'Itoronis nie gefunden.

Hervorzuheben ist, daß die l'lioronis in jedem Falle Kolonien von wenigstens 30—40

Individuen bildeten.
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Die Eöhreu der Phoronis sind iu die Schale ganz eingegraben; höclisteüs ragt da.s Obereude
1—2 iiuu heraus. Ich konnte nicht ermitteln, ob die Röhren in den von Clione verlassenen

Löchern steckten, oder ob es sich um von der PIwroiiis selbst gelDohrten Löchern handelte. Früher

hielt ich, wie auch Cori (7, p. 500), die erste Hypothese für die wahrscheinlichere, da ich es

als zweifelhaft ansah, daß die Phoronis im stände wäre, sich in eine so harte Unterlao-e, wie eine

Austernschale, einzugraljen. Seitdem habe ich aber Gelegenheit gehabt, mich in Wimereux davon

zu überzeugen, daß Ph. Iiijjpocrejjia sehr harte Kalksteine durchbohrt, so daß ich es jetzt für

sehr leicht möglich halte, daß auch die Röln-en der Ph. yracilis in eigenen Löchern sitzen.

Es ist mir nie gelungen, ganze Tiere aus der Schale zu isolieren. Das Unterende habe

ich nur an einigen IndiNiduen untersuchen können, die von selbst ihre Röhre verließen, nachdem sie

mehrere Wochen*) im Acjuarium gehalten waren.

Röhre. — Van Beneden (2) gibt von der Röhre seiner Crepina au, sie sei zart

mcmbranös, imd dies stimmt ganz mit den Verhältnissen überein, die ich für die Helgoländer

Exemplare erkannte. Das kleine, kaum ein paar Millimeter lange Oberende, welches allein aus

der Schale ragt, ist so dünn und durchsichtig, daß man es kaum sehen kann, wenn die Schale

aus dem Wasser genonnnen ist.

Was die Dimensionen der Röhre, resp. des Tieres anbetrifft, so gibt Van Beneden eine

Länge von 8—10 mm und eine Dicke von 1 mm an. ]Mir scheint die Länge, die scliwer zu

bestimmen ist, zwischen 1— 2 cm zu betragen, vielleicht noch mehr, während ich die Dicke

geringer als die von Van Beneden angegebene finde: nach meinen Messungen übertrifft sie bei

ausgestreckten Tieren nicht 0,55—0,30 mm; dies gilt in der größten Länge des Tieres, während

das Unterende aucli hier kolbenförmig bis auf 0,5 mm angeschwollen ist.

Der äuBere Durchniesscr der Röhre beträgt aber nahe an 1 mm.

Einen besonderen Wert will ich jedoch nicht auf diese Dimensionen legen, da sie zu sehr

von einem Tiere zum anderen und auch bei demselben Individuum mit dem Kontraktionszustande

variieren. Doeli kann man von Plt. (jracilis sagen, daß sie eine kleine Art ist, viel kleiner und

besonders dünner als Ph. hipiiocrepia, so daß ihr Name (jrucilis sich als gut begründet herausstellt.

Tentakelkrone. — Sie weist keinen äußeren Charakter auf, der die Art mit Leichtig-

keit kennzeichnen könnte. Die praeoralen Tentakeln siiul hier ebenso laug, wie die der Umbiegungs-

stelle des Lophophors. Wie ein Querschnitt zeigt, ist dieses hufeisenförmig, ohne daß aber die

Höruer nach innen eingerollt sind (Fig. 22).

Was die Zahl der Tentakeln aul)etrifft, so gibt Van Beneden (2) 24—40 an. Au den

von mir untersuchten Exemplaren, die wahrscheinlich weiter entwickelt waren, zählte ich gewöhnlich

(auf Schnitten) 50— CO Tentakeln, und einmal nahe an 80. In Bezug auf die Dimensionen der

*) Ende August des letzten Jahres wurde eine Kolonie iu d;is Aquarium gesetzt. Herr Dr. H. N. Jlaicr teilt mir
neuerdings mit, daß sie jetzt noeh immer lebt (August 19U3). Eier oder Embri-onen sind aber nicht gesehen worden.
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Tentakeln gibt Van Beneden eine Länge von etwa 2 mm bei einer Dicke von 0,05 mm au.

Ich fand aber nie die Länge größer als 1 mm, während die Dicke zwischen 25 und 40 |x variierte.

Das Epistom ist wohl entwickelt.

„Lophophororgaue" oder irgendwelche ,,Wimpergrubeu" resp. Sinnesorgane innerhalb der

Lophophorkonkavität habe ich bei keinem Exemplare beobachtet.

Aeußeres Epithel. — Das Ektoderm der Leibeswand bietet einen so auffallenden

Charakter, daß er allein genügt, die Art von allen anderen bis jetzt bekannten

zu unterscheiden.

Vau Beneden gibt von seiner Crepinu an, daß ihre Epidermis ,,niontre sa surface

corapl^tement herissee de courts poils roides" (p. 12). Weiter heißt es: „Ce sont des poils

niicroscopiques roides qui s'elevent de la surface, et qui ne presenteut aucune apparence de

mobilite" (p. 13).

Schnitte (Fig. 22—26) zeigeu uns, daß das Ektoderm tatsäcblich von länglichen, kolben-

förmigen Gebilden durchsetzt wird, die senkrecht eingepflanzt sind und mehr odei' weniger lieraus-

ragen, ähnlich wie Härchen. Diese Gebilde sind auf dem Lophophor (Fig. 22) und auf den

Tentakeln, sowie am Unterende nur wenig entwickelt und "vveuig zahlreich. In der Nephridieu-

region und besonders etwas unterhalb von dieser sind sie aber so zahlreich, daß sie dicht an-

einander liegen, und auch so groß, daß ihre Höhe der Dicke des Epithels entspricht.

Wollen wir das Verhalteu dieser „Härchen" bei starker Vergrößerung untersuchen, so wird

es am besten sein, eine Stelle zu nehmen, wo sie nicht allzu dicht gepflanzt sind, wie z. B. auf

Fig. 26. Diese stellt einen Teil der Leibeswand dar und zwar etwas unterhalb der Nephridieu-

region; der Lateralnerv ist im abgebildeten Stück mit einbegriffen.

An der inneren Seite der hier stark entwickelten Stützsubstanz ist die Peritonealschicht zu

sehen, die in dieser Höhe keine Muskeln ausgebildet hat. Der Stützsubstanz liegt nach an Ken zu

das Ektoderm an. Seine Dicke beträgt 25 ji.

In der Tiefe des Ektoderms sehen wir den Lateralnerven, mit deutliclier Scheide, von

welcher auch ein Kern getroffen ist. Ich kann nicht entscheiden, ob der Nerv „hohl" ist, wie

Caldwell (5) glaubte (wird doch wohl heißen, eine strukturlose Flüssigkeit enthält) oder, wie

Cori (7) ausgesprochen hat, einen Inhalt besitzt. Daß ein Inhalt vorhanden ist, kann freilich

nicht bezweifelt werden, nur ist die Frage, ob es sich um eine Flüssigkeit oder eine solide Masse

handelt. Wie Cori finde auch ich, daß der Inhalt durch die Fixierung eine Schrumpfung erleidet

(Fig. 26), aber eine eigentliche Struktur läßt sich nicht erkennen.

Im Epithel sind die ZellgTenzen nicht zu erkennen. Kach den sehr lang gestreckten Kernen,

die sich in mittlerer Höhe befinden, ist aber zu urteilen, daß wir es mit einem einschichtigen
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Epithel zu tun haben, während mehr rundhche Kerne, die in der Tiefe hegen, Ersatzzellen zu-

zurechnen sein werden.

Außer den in letzter Linie zu besprechenden „Härchen", die die übrigen Elemente sehr

verdrängen (und zwar in manchen Fällen noch \'iel mehr als auf Fig. 26), sind zunächst die Deck-

und Stützzellen zu nennen, deren Höhe derjenigen des Epithels gleichkommt, ferner noch Drüsenzelleu.

Eine Bewimperung, die den Deckzellen zukommen würde, konnte ich nicht erkennen. Hat doch schon

Van Beneden (2) eine solche in Abrede gestellt. Jedoch sind die Cilien bei den verschiedenen

Phoronis immer schwer zu sehen, und ich muß ihre Abwesenheit als fi'aglich dahingestellt sein lassen.

Was die Drüsenzellen anbetrifft, so unterscheiden sie sich nicht von denen, die bei anderen

Arten bekannt sind und von Cori beschrieben wurden. Auch hier enthalten sie ein grobkörniges

Sekret. Diese Zellen sind in der Region, wo die „Härchen" am zaldreichsten sind, nur wenig

vertreten; doch ist auf Fig. 20 oben eine zu sehen.

Die k()ll)enförmigen Gebilde oder „Härchen" sind von verschiedener Größe und Gestalt,

doch immer oval, wobei ihre Länge nur 2 oder 3 mal die Breite übertreffen, oder auch 6 mal

so groß sein kann. Die Härchen messen his .30 (j. Länge und 5 ^ Dicke. Ihr freies, meist et^vas

verjüngtes, alx-r tloch abgerundetes Ende, ragt 2—3 |i. aus dem Epithel heraus. An ihrem Unter-

eude vei'laufen sie oft in mehrere Zipfel, die mit den Wurzeln eines Zahnes zu vergleichen sind.

Eine Struktur läßt sidi in ihnen nicht erkennen, sie er.scheiuen vollständig homogen.

Die „Härchen" sind stink liclill)rechcnd und färi)eu sich intensiv mit Pikrinsäure sowie

mit Eosin. Sic machen den Eindruck vou Chitin -artigen Körpern und scheinen auch große

Zähigkeit zu besitzen, da sie vom Risiermesser oft verschoben werden. Daher ist es aucli nicht

ganz leicht, ihre Beziehungen zum Epithel festzustellen. Man sieht jedoch, daß sie in deutlichen

Hohlräumen sitzen und es scheint mir, daß sie das Ausscheidungsprodukt einzelliger Drüsen dar-

stellen. Ob sie aber ausgeworfen, und dann immer wieiler ersetzt werden, kann ich nicht sagen,

doch spricht der Hnistand, daß man keine eigentlichen Entwicklungsstadien dieser Gebilde sieht,

gegen diese Aimahme. Bleiben sie dauernd im Epithel sitzen, so wird man sie wohl als eigen-

artige, mikroskopische Borsten auffassen müssen (?).

Die Fixierung (mit Pikrinschwefelsäure) der von mir untersuchten Exemplare von Ph.

yracilis war keineswegs ausreichend, um ein feineres histologisches Studium zu erlauben; ein

solches lag aber auch nicht in meiner Absicht. Immerhin ist die Fig. 26 die genaue Wiedergabe

eines Präparats und wird genügen, die große Eigenartigkeit dieses Epithels darzustellen.

L a t e r a 1 n e r v. — Nur links vorhanden und nur mäßig entwickelt ; reicht aber doch

durch die ganze Muskelregion. Seine Lage entspricht, wie bei allen Arten, dem Imken Lateral-

mesenterium (Fig. 25 u. 2G).

Längs muskulatur. — Etwa 34 Mus keif ledern vorhanden. Die drei einzigen, von

mir darauf untersuchten Exemplare boten che folgende Anordnung zu den Mesenterien: -^\-^ (Fig. 25).
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Auch hier ist also die Muskulatur asymmetrisch, und zwar ist sie wiederum auf der liukeu

Seite kräftiger entwickelt, als auf der rechten.

Darmkanal. — Au seiner Crepina hat Van Beueden den aufsteigenden Darmschenkel

nicht gesehen, so daß er den After am Unterende vermutete. Dazu sei- nur bemerkt, daß die

Leibeswand des Tieres sehr undurchsichtig ist, der Enddarm dagegen sehr durchsichtig und nur

dann zu sehen, wenn er Kotl^allen enthält. Ich habe überhaupt über den Darm nichts Eigen-

artiges mitzuteilen.

Blutgefäßsystem. — Coecalgefäße im ganzen Verlaufe des Lateralgefäßes vorhanden;

wie auch sonst, im Unterende am zahlreichsten. Die Coecalgefäße sind schon beim lebenden

Tiere zu erkennen, und Van Beueden hatte sie auch gesehen, aber für Verbindungen zwischen

den beiden Längsstämmen gehalten.

Für die Größe des Blutkörperchen gibt Van Beneden 10 |j, an. Ich fand sie aber im

fixierten Zustande nicht größer als 7—8 |jl, also etwas kleiner als die von Ph. Müller i. Die

Ph. graciUs würde danach, so viel bekannt ist, die kleinsten Blutkörperchen haben.

Mesenterien. — Weisen keine Besonderheiten auf. Die beiden Lateralmeseuterien sind

von zahlreichen Oeffnungen durchsetzt. In der Nephridienregion (Fig. 23) findet sich, den

Nephridientrichtern entsprechend, eine größere Oeffuung in diesen Mesenterien. Ein Vergleich

der Fig. 23 u. 24 zeigt, wie das symmetrische Verhalten der Lateralmesenterien im Oberende zu

dem asymmetrischen, den sie in der ganzen Muskelregion bieten, führt, und wie das die beiden

Darmschenkel verbindende Mesenterium dem liukeu Lateralmesenterium zuzurechnen ist (p. 18).

Freilich ist dies der morphologische Begriff, und man kann auch, aber im topographischen Sinne,

dieses Mesenterium dem Hauptmesenterium zurechnen (Fig. 25).

Nephridien. — Auf das sehr einfache Verhalten der Excretionsorgaue von Ph. tjracilis

ist schon gelegentlich der ]Sl'e2:)hridien von Ph. Mülleri hingewiesen worden. Ein Blick auf

Fig. 23 u. 24 zeigt, daß die inneren Oeffnungen der Xephridien durch je einen kleinen Trichter

vertreten sind, welcher sich in der Höhe der Oeffnung in den Lateralmesenterien findet, ohne daß

sich aber der Trichter auf diese Oeffnung ausbreitet. Auf Fig. 23 sind beiderseits die Trichter

zu sehen; auf Fig. 24 sieht man, links, die beiden Schenkel der Nephridie von einander getrennt,

während rechts die Uebergangsstelle des aufsteigenden in den absteigenden Schenkel getroffen ist.

P i gm e n t i e r u n g. — Fehlt gänzlich. Die Farbe der Tiere ist eine blasse, grau

gelbliche, die sich von der der Austernschale sehr schlecht abhebt.

Auf das Fehlen der Pigmentierung ist, glaube ich, bei anderen Arten noch nicht auf-

merksam gemacht v/orden. Doch kommt dieses negative INIerkmal keineswegs der PIt. (jracilis

allein zu. Die Pigmentierung fehlt auch ganz bei Ph. hippocvepia und Ph. Kowulevskü.

Eiablage. — Zur Zeit, wo ich l'h. gracilis beobachtete, im Juli und August, war

sie nicht geschlechtsrcif, so daß ich über die Eiablage nichts sagen kann.
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Die Angaben Van Beneden 's hierüber sind unklar, da er einerseits sagt, er habe die

Eier nicht gesehen, so daß er nicht von der Entwickehing sprechen kann (p. 18); anderer-

seits aber findet man die Behauptung, die Geschlechter seien getrennt und die Embrj-onen

bewimpert (p. 20). Dies werden wohl nur Vermutungeu von dem belgischen Forscher

gewesen sein.

Larven form. — Wie schon angegeben, war es der "Wunsch, die zu Actinotrocha palUda

gehörende Phoronis aufzufinden, der mich dazu verajilaßte, nach einer in Helgoland noch nicht auf-

gefundenen Ai-t zu suchen, was zum Wiederauffinden der Fh. gracilis führte. Verschiedene

Gründe, die gelegentlich der Ä. pallida angegeben werden sollen (s. unten), haben mich aber zum

Schluß geführt, daß diese Larve nicht zu Ph. yraci/is gehört. Spricht doch schon der Umstand,

daß zur Zeit, wo A. pallida in Menge vorhanden war, die Phoronis cjracilis keine Geschlechts-

produkte besaß, gegen die Zusammengehörigkeit beider Formen!

Da andererseits die zweite bekannte Phoronis -Lnv\e, die A. hruncliiata, der Ph. MiUleri

zugehört, so ist zu schließen, daß die Larve von Ph. ijnicilis unbekannt ist (ein Schicksal, welches

sie mit der von Ph. hippocrepia teilt).

Diagnose: P/ioronls fjracilis, V. J. Van Beueden, 1858.

Fundort: Ileliiohiiid, in der „Ruine", bei einer Tiefen von 4.5— 48 m. Auf leeren Austernschalcn,

tief in diese Unterlage eingegrabeM. Zahlreiche Individuen leben zusammen, Kolonien bildend.

iv <"i li 1' I' : Zarl nirnihraiiils. I..:iiii;e: 1 — 2 cm; Dicke: 1 nun.

T e n t a k c 1 U r II 11 e : Gewöludich .50— (iO Tentiikeln ; aber auch bis wenigstens SO derselben. Länge

eines Tentakels bis I mmu ; Dicke: 2.5—40 |i.. Lophojjhororgane abwesend (?).

.Veußeres Epithel: Mit z a h 1 r c i e h e n „Härchen'', deren gröl-ltc Dimensionen 5 [ji Dicke

und ISO |j, Länge betragen.

La t e ra 1 II ( r V : Nur links vorhanden. Wenig entwickelt.

La n g s m u s k u I a t u r : H 4 M ii s k c 1 f i e d e r n , der Anordnung :
-f\-^

entsprechend.

B I n t g c f ä ß s V s 1 1' m : ("oecalgeläl.ie auf dem ganzen Verlauf des Lateralgcfäßes. Blutkörperchen

sehr klein : 7 — S [i.

X e |i h r i (1 i e n : Wehr e i n 1' a c li. .Iiiler konunt niu- ein Trichter zu. Er mündet im Bereiche d<'r

oberen OeffiuniL;', welches jedes ]>atcralmesenterinm besitzt, ist aber nicht auf diese (^effnung ausgebreitet.

P i g m c n t i c i' u n g : F c h 1 t g ä n z I i c li.

L a r V e n f (1 r III ; l 'nbckannt.

A u ni e r k u n g. - Für die Identität der hier beschriebenen Phoronis mit der Crepina gracilis Van
Bcnedeu 1S.58 sciieiiien mir besonders zu sprechen: Die Lebensweise — auf Austernschalcn — imd die

eigenartigen „Härchen" im Epitliel der Leiboswand. Außer diesen zwei Punkten könnte sich die Van

B e n e d e n ' sehe Beschreibung auch auf andere Arten beziehen. Allerdings hat S t r. ^\' r i g h t (37) ebenfalls

auf Austernschalen Pli. Di-nlls gefunden. Diese ist aber so ungenügend beschrieben, daß es, da sie niemals
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wiedergefunden worden ist, unmöglich ist, sieh über ihren Wert als besondere Art auszusprechen, und daß

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, es handele sich um wenig entwickelte Exemplare einer anderen Art

(und zwai' würde sie in erster Linie auf Ph. gracllis zurückzuführen sein). Diese Frage wird aber nur dadurch

gelöst werden können, daß man Exemplare von Ph. gracilis mit 18 Tentakeln (wemi es überhaupt solche

gibt) mit der Beschi-eibung von Ph. ovalis vergleicht, da dieser nach Str. Wright (37) nur 18 Tentaliehi

zukamen.

Ich muß aber betonen, daß ich die Existenz von Ph. ovalis als getrennte Ai-t gar nicht für unwahr-

scheinlich halte. Ist doch, wie wir sehen werden, die erwachsene Form von A. pallida noch niemals gefunden

worden — falls es nicht gerade Ph. ovalis ist!
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II. lieber Actinotrocha. x

1. Actinotrocha branchiata Joli. Müller 1846.

Fundorte. — In erster Linie Helgoland, wo sie auch von Job. Müller (23) entdeckt

wurde. Actinotrocha branchiata gehört zu den Formen, die man im Sommer beständig im Auf-

triebe findet. Und zwar ist sie oft in so großen Mengen, daß jeder Netzzug (es handelt sich hier

um das Apstein'sche Netz, aus Müllergaze Nr. 20) Hunderte liefert.

A. branchiata ist aber keineswegs auf Helgoland beschränkt. Im Gegenteil ist sie sehr

verbreitet, und von keiner amleren Art könnte man so viele vei-sehiedene Fundorte angeben.

Hier will ich nur die anführen, woher ich selbst Exemplare untersuchen konnte. Es wäre näm-

lich leicht möglich, daß verschiedene Autoren auch andere Arten unter dem Namen A. branchiata

angeführt haljen. Neben den Lokalitäten, woher Muster der A. branchiata an mich gelangten,

•will ich auch die Namen der Hei-ren angeben, denen ich diese verdanke, und ihnen allen auch an

dieser Stelle meinen \-('rbindliehsten Dank aussprechen.

Actinotrocha branchiata habe ich erhalten:

Aus Kiel (Prof. Hensen, 1893; Ur. Apstein, später); aus St. Andrews (Prof.

Mcintosh, 1901); aus Valencia Harbour, 1895, Millport, 1901, und Plymouth, 1895 (Prof.

E. T. Browne); aus Triest (Prof. Cori, 1901, 1902); aus Rovigno (Dr. Woltereck, 1902);

und aus Neapel (1902— 1903). Die angegebenen Jahre sind die der Konserviernng.

Wir finden also A. branchiata au den verschiedensten Punkten der Nordsee: Helgoland

und St. Andrews; in der Ostsee: Kiel; im Aermelmeer: Pljmiouth; im Irländischen Meere: Mill-

port (Firth of Clyde); an der Westküste Irlands: Valencia; in der Adria : Triest und Rovigno;

und im Mittelmeer: Neapel. Hatte sie doch Joh. ^lüller (26) schon in diesen letzten selbst

wiedergefunden.

Ueber die von Wilson (35) auf ^-1. brancliiafa zurückgeführte Larve („Species B") der

Chesapeake Bay, siehe unten, Anm. 1 (p. 44).

Daß die erwachsene Form, die neue Phorouis Mülleri, eine große Verbreitung besitzen

muß, ergibt sich von selbst, und es ist merkwürdig, daß sie bis jetzt nur in Helgoland bekannt

geworden ist.

Zeit des Vorkommens. — Nach den in Helgoland seit bereits zehn Jahren fortge-

führten Beobachtungen über den Auftrieb wui'de das fi'ühzeitigste Auftreten im Jahre 1899 be-

obachtet, und zwar am 9. Juni. Am spätesten fand man sie im Jahre 1895, wo sie bis am
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8. N o V e ui b e r augetroffen wurden. Diese Angaben sind den äußerst zuverlässigen Beobachtungen

des Herrn Präparators Hinrichs entnommen. Im allgemeinen aber kann man sagen, daß

A. hranchiata gegen Anfang Juli erscheint und bis Ende September zahlreich ist, wobei August

als der günstigste Monat gelten kann.

Im letzten Jahre fand ich die A. hranchiata zum ersten Male am 4. JuH, und zwar sofort

in beträchtlicher Menge: 140 Exemplare, worunter weitentwickelte, mit ji4 Tentakeln, woraus frei-

hch zu schließen war, daß die Tiere schon seit längerer Zeit umhergetrieben, bis zu jener Zeit

aber noch nicht zwischen Insel und Düne geraten waren.

In Kiel kommt diese Larve ebenfalls im Sommer vor. Dasselbe gilt füi' St. Andrews,

Millport und Plymouth. Dagegen wurden in Valencia nach Browne (4, auch briefliche Mit-

teilung) die Actinotrocha im Frühling (April und Mai) gefunden.

Die aus Triest erhaltenen Exemplare waren im Herbst zum A^orschein gekommen. In

Neapel schließlich bekam ich eine Larve Ende November, und eine andere im Januar.

Beschreibung der a u s g e 1) i 1 d e t e n La r v e. — Von einer eingehenden Besprechung

des feineren Baues der Actinotrocha glaube ich hier absehen zu dürfen, da ich meine Ansichten

darüber schon früher veröffentlicht habe (32). Meine Auffassungen waren im wesentlichen mit

denen Ikeda's (10) so übereinstimmend, daß ich dies selbst betonte. Zu gleicher Zeit stellte ich

aber die wichtigsten Punkte der Schilderung Masterman's (18) über den Gegenstand hi Abrede,

und meine Meinung war, daß Ikeda ebenfalls diese wichtigen Punkte nicht bestätigte. Da aber

Master man (20), zur Zeit, wo meine eben citierte Arbeit im Drucke war, die Aeußerung getan

hat, die Abhandlung Ikeda's (10) sei eigentlich eine Bestätigung seiner früherer Publikation über

die Struktur der Actinotrocha (18), so fühle ich mich genötigt, ausdrücklich zu betonen, daß ich

an meiner früheren Auffassung festhalte und sie als unvereinbar mit der Master m an'schen (18)

ansehe. Dies ist auf eine weitere Bearbeitung gegründet. Ob nun die Uebereinstimmuug zwischen

Master man (18) und Ikeda (10), oder zwischen Ikeda und mir (32) besteht, will ich hier

nicht untersuchen, sondern ziehe es vor, diese Frage von unbefangener Seite lösen

zu lassen.

Unsere Beschreibung der Actinotrocha hranchiata wird sich also auf unbestreitbare Punkte

beschränken. Sie soll sich auf ein Stadium beziehen, wo alle oder fast alle larvalen Tentakeln

gebildet sind, und wo auch schon die definitiven Tentakeln angelegt sind. Ein solches Stadium

ist auf Fig. 13 zu sehen, und zwar ist die hier abgebildete Larve von der Ventralseite dargestellt.

Zunächst die Dimensionen. Beim lebenden Tiere liegt der Kopflappen der Ventral-

seite an, so wie z. B. auf Schneider's (31) Fig. 2 zu sehen ist, so daß der Gehirnknoten dem

Vorderende entspricht. Bekanntlich kann aber der Kopflappen umgeschlagen werden, wobei sein

Rand terminal wird. Da dies bei der Fixierung immer der Fall ist, so werde ich als Länge

des Tieres die Entfernung zwischen dem Rande des gerad ausgestreckten Kopflappens und dem
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circumanalen Wiinperreifen bezeichnen. Diese Länge übersteigt selten 1,5 mm (Fig. 13); sie kann

aber bis 2 mm erreichen, so z. B. anf Fig. 22 nieiner frülieren Arbeit (32). Es muß auch be-

merkt werden, daß die Larven kurz vor der Metamorphose an Größe beträchtlich abnehmen, was

in einem Zusammenziehen vielmehr, als in einer Schrumpfung der Leibeswand seine Ursache hat.

IMe Breite des Tieres beträgt in der CoUarregion etwa 0,ö mm. Der hintere Wimper-
reifen hat einen Durchmesser von 0,3—0,4 mm.

Tentakeln. Larvale Tentakeln. Was ihre Zahl anbetrifft, so sclieinen die

früheren Autoren, Müller (23), Wagen er (34) und Schneider (31), niemals mehr als 24

gefunden zu haben. Ich finde aber, daß die Zahl bis auf 30 heranwächst. So sind auf Fig. 13

28 Tentakeln zu sehen. Die auf Fig. 22 meiner früheren Arljeit abgebildete Larve hat sogar 32

Tentakeln, eine Zahl, die nicht oft erreicht wird.

Die längsten Tentakeln, also die ventralen, messen ungefähr 0,5 mm ; ihre Dicke beträgt 20 |a.

Wie bekannt, nehmen die larvalen Tentakeln dorsalwärts an Länge allmählich ab, was

damit zusammenhängt, daß sie paarweise au der Rückenseite gebildet werden. Die vorhandenen

Tentakeln lassen sich also in zwei symmetrische Gruppen teilen, und es gibt keinen medianen Tentakel.

D e f i n i t i \ e T e n t a k e 1 n. Diese waren schon W a g e n e r (34) bekannt geworden , und

er sagt von ihnen, daPi sie der Basis der großen (d. h. larvalen) Tentakeln entsprechen, wovon

ai)er die ersten 5 Paare (die dor.salen gemeint) ausgenonnnen sind.

Schneide r (31) machte die Beobachtung, daß die Tentakeln der zweiten Reihe an der

Bauchseite zahlreicin'r und iliclitcr standen, sowie daß die kleinsten an beiden Seiten der Bauch-

linie zu suchen sind, was ihn auf die Vernuitung brachte, daß die definitiven Tentakeln an dieser

Stelle gebildet würden, um allmählich nach dem Rücken geschoben zu werden.

Betrachtet man nun unsere Fig. 13, so wird man sehen, daß 24 definitive Tentakeln an-

gelegt sind. jMchr hal)e ich nie gezählt, was auch mit den Aussagen Schnei der 's überein-

stimmt. Man wird ferner erkennen, daß die Tentakeln der zweiten Reihe zu beiden

Seiten der Baucliiinie sehr kurz sind, daim nach den Seiten zu an Länge allmählich

zunehmen, um liieranf nach dem Rücken zu an Länge wiederum abzunehmen.

Auf die vollständige Selbständigkeit der zweiten Tentakelreihe nmB

ebenfalls anfmerksain gemacht werden. Bei anderen Arten ist nämlicli l)eobachtet worden, daß

die definitiven Tentakeln den larvalen in ihrer Lage genau entsprechen, indem sich ein Tentakel

der zweiten Reihe je an der Basis eines der ersten Reihe entwickelt; ja es kommt sogar vor,

(laß die definitiven Tentakeln als ])ifterenzierungen der Basis der larvalen aufgefaßt werden müssen

und nicht als getreimte Bikhmgen. Hier sei nur auf die Abbildungen Ikeda's (10) verwiesen

(z. B. Fig. 58 d), die diesen Zustand am schönsten zeigen.

Bei J. hraiichiafa sind die Verhältnisse anders : es gibt keine direkte Beziehungen

zwischen den beiden T e n t a k e 1 r e i h e n ; die definitiven Tentakeln stehe n weit
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hinter den larvaleu und sind dichter gedrängt als sie. Auf der Rückenseite der

Larve werden keine definitiven Tentakeln gebildet, dort sind nur die jüngst gebildeten larvalen

4—5 Paare zu sehen.

Nervensystem. Mit Leichtigkeit sind nur wahrzunehmen: das auf der Rückenseite

des Kopflappens gelegene Ganglion, welches, wie schon angegeben, beim lebenden Tiere mit nieder-

geschlagenem Kopflappen dem Vorderende entspricht; ferner drei parallele Nerven, die vom

Ganglion nach vorne entsj^ringen, und auf deren Verlauf sich ein Sinnesorgan befindet, welches

nur sehr spät zur Ausbildung kommt (und bei vielen Arten fehlt). Auf der Fig. 13 ist dieses

Organ nur in Flächenansicht, durch den Kopflappen durchschinnnernd, als runder Fleck zu sehen.

D arrakanal. Seine Sonderung in drei Abschnitte, Oesophagus, Magen und Intestinum,

ist eine sehr deutliche. Am Vorderende des Oesophagus ist dorsal in einigen Fällen eine An-

deutung des Divertikels, welchem Mast er man (18) unter dem Namen ,,sub-neural gland" eine

so große Bedeutung zuschreibt, zu finden. Dies ist nur auf Seitenansichten erkennbar, wie z. B.

auf meiner früheren Fig. 22 (32). Dieses Divertikel, oder die entsprechende Stelle des Oesoiihagus,

ist durch eine Membran mit dem Ganglion verbunden.

Der Magen ist sehr groß, und reicht beinahe bis ans Hinterende (was in früheren Stadien

nicht der Fall ist). Dabei bildet der Enddarm eine Schlinge. Am Vorderende des Magens sind

zwei laterale Divertikel zu sehen, deren Wände kugelige Vakuolen enthalten. Diese sind stark

lichtbrechend (und wohl als Fetttröpchen zu deuten, da sie sich durch Osmiumsäure intensiv

schwarz färben). Wie bekannt, werden diese Magendivertikel von Master man (18) als

„pleurochords" bezeichnet, und er erblickt in ihnen die Homologen der (J/iarda dorsal is der

echten Chordaten. Ich versage es mir aber, hier darauf einzugehen.

Blutgefäßsystem. Bei der Larve sind die Blutkörperchen viel auffallender als die

Anlagen der Gefäße. An der lebenden weitentwickelten Larve sind die Blutkörperchen ebenso

intensiv rot, wie bei der erwachsenen Phoronis. Auch bei der fixierten Larve sind die Blut-

körperchen leicht zu erkennen. Wie bekannt, bilden sie bei der Larve Anhäufungen, deren Zahl

und Lage mit den Arten variiert. Bei A. branchiata sind die Blutkörperchen in zwei großen

Massen vereinigt, die ventral zu beiden Seiten der Mittellinie in der Collarhöhle, und zwar in der

Nähe der Tentakeln liegen, wie aus Fig. 13 ersichtlich ist. Sie liegen nicht der Magenwand an,

sondern an der Vorderseite des Septums, welches die CoUar- von der Rumpfhöhle trennt.

Die Blutkörperchen umschließen die Veras t e 1 u n gen, v e r mittelst

welcher die beiden Nephridien in der Collarhöhle münden.

Anlagen der Gefäße sind nur zu erkennen: an der Rückenseite des Magens, wo sich die

beiden Längsstämme entwickeln, und an der Grenze zwischen Magen und Intestinum, wo die Coecal-

gefäße entstehen (Fig. 13). Daß die beiden Längs stamme an der Rückenseite

des Magens gebildet werden, und nicht nur das Mediangefäß der Phoronis, ist der
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8cliilclerung Schneider'^ (31) entnommen — und ist, wenn auch die Vorgänge bei anderen

Arten anders zu sein scheinen, bis jetzt bei A. braiicJiiuia nicht widerlegt worden. *)

Muskeln. Aus Ikeda's ((0) Arbeit geht hervor, daß die Muskelstränge, die die Leibes-

höhle durchsetzen, ebenfalls spezifische Variationen erkennen lassen. Bei A. brancliiata wüßte ich

mu' ein einziges Paar Muskeln nachzuweisen, die schon den älteren Beobachtern bekannt waren,

nämlich zwei Muskelstränge, die die Collarhöhle durchsetzen, indem sie sich einerseits an die

Nephridien inserieren, während sie an ilirem vorderen Ende von der Mitte des „Schurzes" ent-

springen. Auf Fig. 13 sind sie niclit zu sehen; ihr Verlauf ist am besten an Lateralansichten

zu erkennen, wie sie Fig. ] 2 zeigt.

Metasom. Vom Metasom, d. h. der A^nlage des fertigen Wurmes, ist nichts Besonderes

zu sagen. Seine Windungen finden in der Rumpfhöhle der Larve ihren Platz, wobei sie den

Magen umgürtein. Bei der auf Fig. 13 nljgebildeten Larve ist das Metasom noch nicht ganz

entwickelt, dodi ist die Längsmuskulatur, die ilun ein gestreiftes Aussehen verleiht, schon zu

erkennen.

Pigiii en ti (TU ng. Das Pigment, überhaupt nur an der lebenden Larve zu sehen, be-

steht aus sternföi-inigen J'lcckcn, die sich am Rande des Kopfschirmes, auf den Tentakeln, und

zwar besonders an ihrer Basis, und in der Nähe des circumanalen Wimperreifen befinden. Das

Pigment ist mattgell» bei auffallendem Lichte, erscheint dagegen schwarz bei durchfallendem

lichte.

Frühere En t wi er k 1 u n gss ta di en. — Da die Beschreibung einer Larvenform sich

nicht auf das letzte Stadium beschränken kann, wiid es nötig sein, einiges über die jüngeren

Stadien nnlzuteilcii.

Erste Stadien. Wemi, wie wahrscheinlich, die Eiablage von Ph. Mülleri frei ist,

dann müssen sich im Auftriebe schon die Furchungsstadien oder doch die bewimperten, frei-

schwinuueiulcn IMaslulac t'iiidcn. So jungt' Stadien iialic irb aber nicht gefunden, was mit ihrer

Kleinheit zusammeuliängcn kann [Vaw kaum über 0,050 mm, Blastulae 0,070—0,080 mm) oder

auch von dem Umstand, daß bei der beträchtlichen Tiefe (Bö—37 m), in welcher die Muttertiere

leiten, die Eier die ObeH'läche vielleicht erst später erreichen, da die Entwicklung ziemlich rasch

vor sich geht (die Gastrulation findet schon am zweiten Tage statt).

Junge Larven wird man am leichtesten finden, indem man das Auftriebwasser (mit Gaze

Nr. 20 gefischt!) eine Zeit lang stehen läßt, dann mit einer Pipette die Oberfläche abhebt und

dieses Wasser untei- der Lupe durchsucht. Bei weitem die meisten Larven kreisen nämlich an

der Obei-fläche herum; man wird sie besonders am Rande des Gefäßes antreffen: einen Heliotropismus

zeigen sie aber nicht.

Die jüngsten Stadien der A. brancliiaUi, die ich im Auftriebe finden konnte, waren

den aus den Eiern von Ph. Mülleri gezüchteten, etwa vier Tage alten identisch. Nur zwei so

') Siehe Nachtrag 2.
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junge habe ich finden können, und sie gingen mir nachher verloren. Es sei also hier auf die

Fig. 3 vei-wiesen, die eine aus dem Ei von Pli. Mülleri gezüchtete, 4 Tage alte Larve zeigt. An

der Larve erkennt man den wohl ausgebildeten Kopflappen mit Ganglion, den noch nicht in

Tentakeln gesonderten Wimperreifen, sowie eine deutliche Sonderung des Darmes in drei Teile.

Der hinter dem Wimperreifen gelegene Abschnitt des Körpers, die Afterpapille, die dem künftigen

Eumpfe der Actinotrocha entspricht, ist sehr wenig entwickelt. Unter dem Enddarm stellt

eine kleine Ektodermeinstülpung die Anlage der Nephridien vor. Die ganze Larve ist nur

0,11—0,12 mm lang.

Ein weiteres, diesmal dem Plankton entnommenes Stadium zeigen die Fig. 4 u. 5. Sie

beziehen sich auf dieselbe Larve, und zwar ist Fig. 4 eine Lateralansieht, während auf Fig. 5 die

Larve von der Ventralseite gesehen ist. An dieser bis auf 0,18 nun herangewachsenen Larve

sind schon 4 Tentakeln zu erkennen. Die beiden Nephridien sind noch immer terminal, unter

dem After mündend.

Fig. 6 gibt eine Larve mit 6 Tentakeln von der Rückenseite gesehen wieder, während

uns Fig. 7 eine andere Larve annähernd desselben Alters, aber von der Seite gesehen, zeigt. ]\Lin

erkennt, daß die Afterpapille sich etwas vom übrigen Körper absetzt; die Nephridien sind aber

noch immer terminal.

Fig. 8 ist die Wiedergabe einer Larve mit 8 Tentakeln, vom Eücken gesehen. Sie

läßt noch, wie auch die jüngeren, den Tentakelkranz als Sonderung des kontinuierlichen Wimper-

reifens erkeimen.

Auf Fig. 9 ist eine Lateralansicht einer Larve mit 10 Tentakeln zu sehen. Die After-

papille hat beträchtlich an Länge zugenonnnen, ragt aber noch nicht so weit nach hinten, wie die

ventralen Tentakeln.

Zwölfteutakeliges Stadium. Das Stadium mit 12 Tentakeln ist ein sehr

"wichtiges, welches man schon mit Leichtigkeit finden kann, da seine Länge 0,3 bis 0,4 nnn

beträgt. In diesem Stadium nimmt die Afterpapille, oder der Rumpf, wie wir von jetzt an sagen

werden, bedeutend zu, und an ihrem Ende rings um den After erscheint als Ektodermverdickung

die Anlage des circumanalen Wimperreifens (Fig. 10). Hervorzuheben ist, daß die Nephridien

jetzt nicht mehr unter dem After münden, sondern an der Bauchseite hinter den Tentakeln.

Andere Anlagen treten zu dieser Zeit auf, nämlich das Metasom als einfache, zuerst nicht einge-

stülpte Verdickung des Ektoderms an der Bauchseite zwischen den Ausmündungsstellen der beiden

Ne2:)hridien. Das ventrale Mesenterium (auf die Rumpfregion beschränkt) tritt jetzt auch in Er-

scheinung, sowie der ventrale, unter dem Magen gelegene Teil des Septums, den man auch auf

der Fig. 10 erkennen kann. Genaueres über den Aufbau dieser Scheidewand vermag ich vor-

läufig nicht zu berichten, da ich diesen Prozeß bis jetzt noch nicht genügend aufgeklärt habe.

Was das Auftreten des Metasoms anbetrifft, so hat Schneider (31) die Meinung ausge-

sprochen, es sei noch keine Spur von diesem Schlauche im Stadium mit 12 Tentakeln zu sehen,
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und dieses Orgau komme erst bei Larven mit 20 Tentakeln zum Vorschein. Die erste Andeutung

ist jedoch, wie gesagt, schon bei den Larven mit 12 Tentakehi zu erkennen, aber sie stülpt sich

erst später nach innen ein.

Weitere Stadien. Auf Fig. 11 ist eine Larve mit 20 Tentakeln zu sehen. Ihre

Länge beträgt 0,7 mm. Der Rumpf erstreckt sich jetzt weiter nach hmten als die Tentakeln.

Die Metasomanlage hat sich verdickt und beginnt sich einzustülpen. Die paarigen Retraktoren,

die die Nephridien mit der Mitte des Schurzes vereinigen, sind zur Ausbildung gekommen. Der

hintere Wimperreifen ist ganz entwickelt.

Fig. 12 bezieht sich auf eine viel größere Larve, deren Länge schon 1,4 mm beträgt, also

das doppelte von der eben beschriebenen. Doch sind, außer dem Wachstum, nur wenige Ver-

änderungen eingetreten. Man zählt 24 Tentakeln. Das Metasom ist als eingestülpter Schlauch

vorhanden, noch innner aber wenig entwickelt. Am INIagen haben sich die beiden antero-lateralen

Divertikel differenziert ; ihre Wand hat sich mit Vakuolen gefüllt. Das Litestinum ist noch gerade

gestreckt; es hat sich in zwei Teile gesondert, einen vorderen, der mit dem Hinterende des Magens

in Verbindung steht, imd einen hinteren, ampuUenförmig erweiterten. Der letztere enthält einen

Hohlraum, und seine Wand ist bewimpert, dagegen ist ein beständiges Lumen in dem vorderen

Abschnitt niclit zu erkennen. Die beiden Biutkörperchenmassen sind schon angelegt, aber noch

weit von iluvm definitiven Zustande. Vom Sinnesorgan auf dem Kopflappen ist noch nichts zu

sehen. Auch sind die definitiven Tentakeln nocli nicht in Erscheinung getreten.

Weitere l'nnvandhuigen, mit geringem Wachsium verbunden, führen zur ausgebildeten

Larve, die wir seluin i<eniieii lerntc^n (Fig. 13).

Die Met a imi rph ose. — Die Adlnotroclut hat, wie auch die Phoronis, ein sehr zähes

Leben. Man kann sie 1
—2 Wochen lang in Gefäßen halten, wobei aber kein normales Wachstum

stattfindet, sondern nur Degenerationsprozesse eintreten (so auf meiner früheren Fig. 24). ]\Ian

wird daher die normale Metamorphose auch nur iiei solchen Larven beobachten können, die zur

Zeit, wo sie gefischt wurden, schon vollkoninieu reif waren. Dieselben sind daran zu erkennen,

daß sie langsamer schwimmen, und zwar hauptsächlich am Boden des Gefäßes. Sie sind un-

durchsichtig geworden, haben eine matte gelblich -weiße Farbe, und die feuerroten Blutkörperchen-

ansammlungen sind schon mit bloßem Auge als zwei Punkte zu erkemien.

Reife Larven habe icli iunnei- verhältnismäßig sehr selten gefunden (wenige pro 1000).

Dies wird wohl seine Erklärung darin haben, daß sich diese Larven auf den Grund fallen lassen,

um eine günstige Stelle zur Äletamorphose auszusuchen. Vielleicht sind die reifen Larven im

September zahlreicher als früher, da die Entwicklung, nach dem starken Wachstum zu urteilen,

lange Zeit in Anspruch nehmen nmß.

Schon bei sofortiger Durchmusterung des Auftriebs findet man manchmal junge Würmer,

wie sie von verschiedenen Autoreu gesehen worden sind, z.B. schon von Job. Müller (25; siehe

oben p. 4). Freilich ist es schwer zu entscheiden, ob diese jungen Phoronis schon als solche au
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der Oberfläche des Meeres zur Ausbildimg gekommen waren, oder ob sie aus reifen Larven ent-

stammen, die sich beim Fischen umgewandelt haben. JNIir scheint die letztere Annahme die wahr-

scheinlichere, da ich beobachten konnte, daß eine Störung die Metamorphose beschleunigt.

Hält man reife Larven einige Zeit, so werden sich die meisten schon nach wenigen Stunden

metamorphosieren, die letzten spätestens am nächsten Tage. Hält man aber unreife Larven, so

wird man in manchen Fällen anormale, mißlungene Metamorphosen erhalten, so wie sie G e g e n b a u r

(9), vieUeicht auch Krohn (13), beobachteten (auch auf meiner frühereu Fig. 25).

Normale Metamorphose wurde zum ersten Male von Schneider (31) beschrieben, dessen

Schilderung eine ausgezeichnete ist. Ferner muß auf die Arbeiten von Metschnikoff (22),

Wilson (35) und Ikeda (10) verwiesen werden.

Es liegt nicht in meiner Absicht, eine eingehende Schilderung der Metamorphose zu geben ;

nach den eben citierten Arbeiten muß dieser Prozeß im großen und ganzen als ziemlich gut Ijekannt

bezeichnet werden. Nur einige, wie mir scheint, nicht genügend aufgeklärte Punkte sollen hier

besprochen werden.

Als Metamorphose bezeichnet man mit Kecht jenen kritischen Moment, wo das Äletasom

ausgestülpt wird, wobei die larvale Haut zusammenschrumpft, die larvalen Tentakeln sowie der

anale Wimperreif (und der Kopflappen?) abgeworfen und verschluckt werden, und der Darm in

das Metasom hineingenommen wird.

Es ist jedoch von Interesse, diejenigen Prozesse zu untersuchen, die bei der Larve als Vor-

bereitungen der Metamorphose auftreten und wohl als Anpassungen der Larve an die künftige

Metamorphose gelten können.

1. Es kann nicht daran gezweifelt werden, daß die starke Ausbildung, welche dieAfter-

papille der jungen Larve nach dem Erscheinen der Metasomanlage nimmt, den Zweck hat, dieser

Platz zu bieten, und der ganze Rumpf der Actinotrocha, welcher nach der Metamorphose wiederum

durch die unbedeutende Afterpapille der Phoronis vertreten ist, wird wohl nur sekundär eine so

starke Ausbildung erworben haben. So haben wir auch gesehen, daß der circumanale Wimperreif

erst spät zur Entwicklung kommt, sodaß, wenn er auch bei der ausgebildeten Larve das wichtigste

Lokomotionsorgan darstellt, er doch nicht dieselbe phylogenetische Bedeutung haben wird, wie der

Tentakelkranz, der schon in den frühesten Stadien als kontinuierlicher Wimperreifen ange-

legt wird.

Ferner ist hervorzuheben, daß die Nephridien bei den jungen Larven terminal liegen und

zu beiden Seiten des Afters münden. Da sie nun bei der Phoronis dieselbe Lage besitzen und

die bleibenden (wenn auch in ihrer inneren Oeffnung modifizierten) Nephridien der Larve sind,

so scheint es mir, daß sie auch in der Zwischenzeit das morphologische Hinterende kennzeichnen,

sodaß der ganze Rumpf der Rückenseite zuzurechnen wäre. Daraus würde sich

ergeben, daß das Metasom, welches sich zwischen den Ausmündungsstellen der Nephridien anlegt.
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eigeutlich seinen LTrspruug am Hiuterende nimmt, wenn auch zugleich etwas ventral. Außerdem

kann man an der Reihe der Entwickluugsstadien beoijachten, wie die zum Rumpf sich ausbildende

Afterpapille zuerst dorsalwärts gerichtet ist und sich erst später in die Längsachse des Körpers

legt (vergl. Fig. 10 u. 11). Man könnte sich also denken, daß das topographische
Hinterende der ausgebildeten Larve nicht dem morphologischen entspreche,

eine Anschauung, die für Spekulationen vielleicht nicht ohne Wert sein würde. /.i;
--^

2. Auf die Entstehungs weise der definitiven Tentakeln muß ebenfalls noch K;|
"-

eingegangen werden, da sie bei A. branckiata von besonderem Literesse ist. Die Zustände bei der
''^'

ausgebildeten Larve (Fig. 13) sind schon geschildert worden (p. 35). Wir haben gesehen, daß

die Knospen von 24 definitiven Tentakeln vorhanden sind, wobei die hufeisenförmige Anlage des

Lophophors in zwei .symmetrische Hälften zerfällt. Die kleinsten Tentakeln sind au der Bauch-

seite, links und rechts von der Medianlinie; sie nehmen nach den Seiten zu allmählich an Länge

zu, nehmen dann aber wieder ab und fehlen gänzlich an der Rückenseite. Daß sie unabhängig

von den larvalen Tentakeln sind, ist schon hervorgehoben worden, und bereits Schneider (31)

hat erkannt, daß sie an der Ventralseite dichter stehen. Auch ist seine Vermutung, daß die neuen

definitiven Tentakeln sich zu beiden Seiten der Bauchlinie anlegen, um nach und nach dorsalwärts

geschoben zu werden, schon erwähnt worden.

Untersucht man diejenigen Stadien, die sich zwischen denen auf Fig. 12 u. 13 wiedei-

gegebenen einsehalten, so wird man erkennen, daß die zweite Ten takel reihe bilateral

angelegt wird. Die ersten definitiven Tentakeln erscheinen zu beiden Seiten, und die Bauch-

sowie die Rückenfläche bleiben zuerst frei von ihren Kiiospeu. Auf der Fig. 21 meiner früheren

Arbeit (32) ist eine Larve mit bereits 30 larvalen Tentakeln zu sehen, die mit der auf Fig. 13

der vorliegenden Abhandlung abgebildeten zu vergleichen ist. Li beiden Fällen handelt es sich

um Ventralansichten. Auf der ersten Figur sieht man die bilaterale Anlage des definitiven

Tentakelkranzes: zu beiden Seiten einige Knospen, die den definitiven Tentakeln entsprechen, von

denen aber noch keine Spur an der Ventralseite zu sehen ist.

Später legen sich neue Tentakeln an, und zwar zunächst au der Ventralseite, dann aber auch

dorsalwärts, wobei die Rückenseite jedoch frei bleibt. So kommt die hufeisenförmige Anordnung

zur Ausbildung, und die Tatsache, daß die lateralen Tentakeln die längsten sind, erklärt sich

dadurch, daß sie zuerst erschienen sind.

Die U e b e r e i n s t i m m u n g mit der B i 1 d u n g der T e n t a k e 1 k r o n e m a n c h e r

B r y z e u ist eine auffallende. Sagen doch K o r s c h e 1 1 und H e i d e r in ihrem Lehr-

buch: die Tentakeln „stehen bei den GjTiinolämen zunächst in zwei Reihen zu beiden Seiten des

Körpers (Davenport, Prouho). Erst später treten die beiden Reihen durch die Entwicklung

der vor dem jMunde gelegenen Tentakelknospen unter einander in Verbindung, während die zuletzt

entstehenden Tentakel an der Analseite den Ring zum Abschlüsse bringen" (p. 1213).

Die Entstehungsweise der definitiven Tentakelreihe bei A. branckiata ist also sehr

eigenartig. Die Frage, ob es sich hier um ein primitives Phänomen handelt, will ich
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dahingestellt sein lassen. An guten Gründen zu gunsten der Primitivität des Prozesses würde es

ja nicht fehlen

!

3. Wichtige L a g e r n n g s v e r ä n d e r u u g e n treten bei der Metamorphose im

Bereiche der Mundregion ein. Und zwar ist das Schicksal des Kopflappens der Äctiiio-

trocha mit diesen Veränderungen verbunden. In erster Linie sind wiederum die Beobachtungen

Schneide r's (31) heranzuziehen; nach der Ausstülpung des Metasoms hat er folgendes gesehen:

„Das hervorstehende Stück des Oesophagus geht am IMundrande in einer scharfen Biegung in die

Leibeshaut über, welche den Oesophagus röhrenartig umgibt. Dieser äußere Teil des kleineu

Rüssels hat übrigens mit der Oesophaguswand große Aehnlichkeit in Dicke, Farbe, Lichtbrechung,

sodaß man fast vermuten möchte, daß er ebenfalls mit in den Wurm durch Ein-

stülpung hineingezogen und zum Oesophagus verwandt wird. Das Vor-

rücken des Magens in den L e i b e s s c h 1 a u c h kann m a n a m besten a n d e

n

schwarzen Blind sacken erkennen, welche auf dem Magen aufsitzen" ') etc.

(p. 60). Das Eingehen des Kopfschirmes konnte Schneider nicht beobachten.

Bei Metschnikoff (22) heißt es: es „fängt die Kopfkappe an, ins Innere des Oesophagus

einzudringen, wobei sie sich begreiflicherweise stark zusammenzieht". Und weiter : „daß sich die

ganze Kopfkappe ins Innere des Oesophagus hineinzieht, resp. verschluckt wird" (p. 248—49),

ohne daß aber zu verstehen sei, ob die Kopfkappe verschluckt und verdaut, oder modifiziert er-

halten bleibt.

Caldwell (5) betont einerseits vom Epistora der Phoronis: „This epistome is tlie

persistant praeoral lobe of the larva" (p. 372), während wir weiter finden: ,,The whole

praeoral lobe with ganglion and sense organs pass into the stomach by the Oesophagus" (p. 378),

also zwei entgegengesetzte Aeußerungen

!

Dagegen sagt Wilson (35): „The hood is withdrawn into the Oesophagus, leaving only

a small remuant, which overhangs the mouth and persists as an epistome" (p. 204).

Nach Ikeda (10) soll der größte Teil vom Kopflappen abgeworfen werden, aus seinem

Reste aber doch nicht das Epistom der P/ioro)ns hervorgehen.

Schließlich meint M e n o n (21) : „The Epistome is not a remnant of the praeoral lobe,

but is a new structure developed as an outgrowth of the collar region" (p. 575).

Es sind also das Schicksal des Kopfla[)pens der Adiiudroc/ui und der Ursprung des Epistoms

der Phoronis Fragen, über welche die verschiedensten Meinungen ausgesprochen worden sind, und

die nicht als gelöst gelten können. Auffallend ist es nun, daß die verschiedenen Autoren nit'ht

zu gleicher Zeit die Frage, ob der M u n d der L a r v e d e m M u n de des e r w^ a c h s e n e

n

Tieres entspricht, untersucht haben; denn diese Fragen lassen sich kaum trennen. Un1ie-

greiflich finde ich es aber, daß nach den citierten Aiigaben Schneidei-'s (31), die es wahrschein-

lich machten, daß ein Teil der Leibeshaut der Larve in den Oesophagus des erwachsenen Tieres

übergehe, diese Vermutung nicht schon seit langer Zeit als richtig erkannt worden ist!

') Im Originale nicht gesperrt.
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Gelegentlich der Beschi-eibuug des Darmes von PA. Müller i habe ich schon (p. 17) die An-

sicht geäußert: der Oesophagus der Actinotrocha wird zum Vormagen der Phoronis,

während der Oesophagus der Phoronis durch Einstülpung des „Schurzes" der

Larve geliefert wird, woraus sich freihch ergibt, daß der Mund der Phoronis keines-

wegs dem der Adinoiroclia entspricht. Als „Schurz" bezeichnete schon Wagen er (34)

denjenigen Teil der Körperwand der Actinotrocha, welcher von den Tentakeln umgeben ist. Daß

dieser Schurz bei der Metamorphose eingezogen wird und den trichterförmigen Oesophagus der

Phoronis liefert, liegt auf der Hand, da ja die, nach der Metamorphose den oberen Rand des

Oesophagus — oder Mund — umgel^enden Tentakeln vor der ]\letamorphose vom ^lunde der

Larve durch eine weite Eigene — den Schurz — getrennt sind. ')

Daß dieses Einziehen des Schurzes und seine Um w a n d 1 u n g in de n

definitiven Oesophagus wirklich stattfindet, halte ich für unzweifelhaft; über die Einzel-

heiten des Prozesses kann ich aljer nichts mitteilen. Auch über das Schicksal des Kopflappens

bin ich bis jetzt nicht ins klare gekommen; es scheint mir jedoch nicht, daß er abgeworfen wird,

und ich halte es in'cht für ausgeschlossen, daß seine ventrale AVand sich an dem Aufliau des

definitiven Oesophagus beteiligt, wobei seine dorsale Wand alier jedenfalls zusammenschrumpft.

Auch kann ich es nicht entscheiden, ob das Epistom der Phoronis aus dem reduzierten Kopf-

la[)p('ii der Larve hervorgeht oder hinter demselben als Neubildung entspringt.

Die Uniwandhüig des larvalen Oesophagus in den Vormagen der Phoronis wird dadurch

bewiesen, daß man lici den jungen Würmern die vakuoHsierten Divertikel, die das Vorderende des

Magens der Actinotrocha kennzeichnen, ebenfalls am Vorderende des Magens wiederfindet. Der

Vormagen kann also mn- dem in die Länge gezogenen Oesophagus der Larve entsprechen. ')

4. Ueber die Veränderungen, weiclie die Leibesliü b I cn Ihm der Metamorphose durch-

machen, woran sich die Ausbildung iles Blutgefäßsystenis und die rmwandlung der Nephridien

knüjjfen, vermag ich vorläufig nichts neues mitzuteilen.

Nur auf eine letzte, mehrmals gemachte Beobachtung möchte ich hinweisen :
Kurz vor

der Äletamorphose lösen sich, wie bekannt, die Blutkörperchenmassen auf, und die Blutkörperchen

werden in der Collariiöhle frei. Nun kann man sehen, wie sie von dieser in die Kopflappenhöhle

treten und von der letzteren wieder in die Collarhöhle zurückgehen. Dies wird mn- durch die

Schwankiuigeu der Leibeshöhlenflüssigkeit verursacht, ist aber insofern von Interesse, als dadurch

die freie Kommunikation der Collar- und Kopf läppen höhle bewiesen wird.

Zusammengehörigkeit von Act'motrocha branchiata und Phoronis
Miilleri.

Daß A. brancliiata die Larve von Ph. Miilleri ist, wird durch zwei Reihen von Tatsachen

bewiesen

:

1. Die Uebtreinstinnnung der aus den Eiern von Ph. Miilleri gezüchteten jungen Larven mit

den jüngsten zu derselben Zeit im Plankton aufgefundenen Stadien der A. branchiata (s. oben p. 37).

') Siehe Nachtrni; 1.
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2. Die Uebereiostimmuiig der aus der Metamorphose von A. hrcoichiata hervorgegaugenen

jungen Würmer mit Ph. MiÜleri. Diese jungen Würmer haben ebenso, wie Ph. Mülleri, das

charakteristische bilaterale Lophophor, mit kurzen Tentakeln vor dem Munde (ein Verhalten,

welches schon bei ^1. hnmchiata zu erkennen ist). Zweitens ist ihre Äluskelformel dieselbe: A-^-

(mit den angegebeneu Abweichungen, p. 16).

Darauf, daß auch bei den jungen Würmern der A. hninchkda die Coecalgefäße auf das

Unterende beschränkt sind, wie bei der erwachsenen Pli. Mülleri, darf kein besonderer Wert ge-

legt werden. Ich habe nämlich erkannt, daß bei Ph. Sabatieri, welcher die Coecalgefäße im ganzen

Verlaufe des Latcralgefäßes zukommen, dieselben bei ganz jungen Exemplaren ebenfalls fehlen,

also erst sekundär zur Ausbildung kommen. Das Verhalten des Gefäßsystems von Ph. Miilleri

gewinnt aber dadurch an Interesse, da wir es nach den Befunden an Ph. Sahatieri wohl sicher

als primitiveren Zustand auffassen können.

Anmerkungen.

2. Von seiner in der Chesapeake Bay aufgefundenen „Adhiotrocha Type B" spricht

Wilson (35) die Ansicht aus, sie sei von der Müller'schen A. hranchuda nicht verschieden.

Mich auf Wilson's Fig. 10 stützend, welche eine ,,full-grown larva of B" darstellt, habe icli

in meiner früheren Arbeit diese Bestimmung bezweifelt (32, p. 572). Nach Wilson's Figur zu

urteilen, würde die Zahl der larvalen Tentakeln 22 nicht übersteigen (es sind für eine Körperhälfte

nur 11 eingezeichnet), während diese Zahl bei A. hranchiata wenigstens bis auf 80 .steigen kann.

Dagegen zeigt die erwähnte Figur 2 Blutkörperchemnassen für eine Körperhälfte, woraus auf das

Vorhandensein von 4 dieser Massen im ganzen zu schließen war. Wir haben aber gesehen, daß

A. hranchiata nur 2 solche Massen besitzt. Diese Gründe waren es, die mich an der Identität

der Wilson'schen Larve B mit A. hranchiata zweifeln ließen.

Nun habe ich vor kurzem von Herrn Dr. H. B. Torrey (Berkeley, Cal.) eine Anzahl

P//oro«/s - Larven aus Beaufort, N. C. bekommen, die zweifellos der Wilson'schen Larve B an-

gehören, und tatsächlich der A. brancliiatu so ähnhch sind, daß ich sie selbst zuerst mit dieser

für identisch hielt. Jedoch hat sie, wie aus Wilson's Fig. 10 zu schließen war, in der Tat 4

Blutkörperchenanhäufungen, so daß ihre Identität mit A. hranchiata ausgeschlossen ist. Die Larve

aus Beaufort läßt dieselbe Eigenartigkeit im Erscheinen der definitiven Tentakeln erkennen, wie

A. hranchiata. Es ist nicht zu bezweifeln, daß die noch unbekannte, zur Larve B gehörende

Phoronis an ihrem Lophophor dieselben Merkmale zeigen wird, wie Fh. Miilleri.

2. In meiner früheren Arbeit (32) habe ich eine Actinotrocha angeführt, von welcher ich

einige Exemplare aus Bergen erhalten hatte, und eine davon auf Fig. 34 allgebildet. Ich hob

hervor, daß es sich um eine der A. hranchiata sehr ähnliche Form handle, die ich aber doch für

verschieden hielt. Seitdem habe ich von Heri'u Prof. E. T. Browne einige P//oro«/s - Larven
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aus Valencia und Plymoutli erhalten, von denen ich schon augegeben habe, daß sich Exemplare

der A. hranclnata darunter gefunden haben. Außerdem war aber eine zweite Art vertreten, die

mir zu derselben Form zu gehören scheint, wie die eben erwähnten Larven aus Bergen.

Die große Aehnlichkeit mit A. brduchiafa kann ich nur bestätigen, weshalb ich diese Larve

hier beschreiben will. Alte, beinahe reife Larven dieser Art übertreffen an Größe die A. hranchiata

desselben Stadiums: ihre Länge beträgt 2,3 mm. Ganz auffallend groß ist aber der

anale Wim per reif, sein Durchmesser beträgt 0,8 mm., also das doppelte der

Dimension, die wir für A. branchiata festgestellt haben. Der Rumpf ist verhältnismäßig größer

als bei A. hranchiata. Der Magen zeigt, wie bei dieser Form, zwei vakuolisierte Divertikel.

Auch zwei Blutkörperchenmassen. Sinnesorgan wie bei A. hranchiata. Ebenfalls eine Andeutimg

des „sub - neural gland" am Eintritt des Oesophagus. Die Zahl der Tentakeln übersteigt

40, ist also wenigstens um 10 größer, als bei A. branchiata.

Auf eine bestimmte erwachsene Phorotiis vermag ich diese große Actinotrocha nicht zurück-

zuführen, weiß aber auch wirklich noch zu wenig von ihr, da ich weder ihre jungen Stadien, noch

den von ihr erzeugten jungen Wurm kenne. Ich halte es aber für höchst wahrscheinlich, daß sie

einer noch unbekannten Art angehört.

In Helgoland ist diese Larve nicht gefunden worden.

Ob dieselbe mit der, ebenfalls von A. branchiata verschiedenen, im Jahre 1858 von

Col)l)<)ld (6) aus (k'iii Firth oi Forth angeführten identisch ist, ist nicht zu entscheiden.

2- Actinotrocha JMfllida, Ant. Schneider 1862.

Fundort. — A. jnilliila wurde in Helgoland durch Ant. Schneider (31) im Herbst

1861 entdeckt, und schon die ganz kurze Beschreibung, die er im folgenden Jahre von ihr gibt,

läßt keinen Zweifel, dal3 es sich um eine getrennte Art handelt.

Diese Larve scheint seit vierzig Jahren nicht wieder aufgefunden worden zu sein ; wenigstens

ist sie nicht als solche erkannt und von keinem anderen Forscher angeführt worden.

Ich selbst fand sie im Sonnner 1900 in Helgoland nicht, wohl aber im vergangenen Jahre

und zwar, wie schon Sehneider (31) angegeben hat, in ebenso großer Menge wie A. branchiata.

Nach dieser Larve muß a)>er mit der feinsten Gaze gefischt werden, denn sonst geht sie durch

das Netz.
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In Wimereux (Pas -de -Calais) konnte ich auch einige Exemplare der A. pallida erbeuten.

Sie war von Herrn Prof. A. Giard seit langen Jahren bekannt, aber nicht weiter identifiziert

worden.

Zeit d e s V r k ni m e n s. — Schneider fand seine A. pallida im August und September.

Letztes Jahr fand ich sie zum ersten IMale am selben Tage wie A. branchiata, am 4. Juli, und

von da an bis zum Ende meines Aufenthaltes, Ende August. In Wimereux bekam ich sie in

der ersten Hälfte des September. Zwar wird ihr Vorkommen diese Grenzen überschreiten ; es

scheint aber doch August, wie für A. branchiata, der günstig.ste Monat zu sein.

Beschreibung. — Schon A. Schneider wies darauf hin, daß A. pallida nicht mit

jungen Stadien der A. branchiata verwechselt werden könne, da sie bereits mit 10 Tentakeln

Blutkörperchen und ein völlig entwickeltes Metasom besitzt, Avelche beide bei A. branchiata- mit

12 Tentakeln noch fehlen.

Auch im Leben sind beide Arten sehr leicht zu unterscheiden. Beide schwimmen aller-

dings mit Vorliebe an der Oberfläche des Wassers, und keine besitzt Heliotropismus. Während

A. branchiata, deren junge Stadien ganz durchsichtig sind, langsam in Kreisen schwimmt, ist die

Bewegung der A. pcdlida eine viel lebhaftere; außerdem zeichnet sich die letztere durch ihre matte,

weißliche Farbe und ihre Undurchsichtigkeit aus.

Die Leibeswand ist dicker als bei A. brcmckiata, und die Hohlräume sind viel geringer,

woraus sich die Undurchsichtigkeit erklärt. Das äußere Epithel trägt zahlreiche, lange Wimpern,

die das Schwimmen sehr beschleunigen. Das Tier ist sehr kontraktil ; im zusammengezogenen

Zustande ist es beinahe um die Hälfte verkürzt, und der anale Wimperreif wird dabei eingezogen.

Bezüglich der Länge .sagt Schneider, A. pallida würde kaum eine Linie lang. Ich

fand sie aber nie so groß; nach meinen Messungen übersteigt die Länge bei den größten

Exemplaren im ausgestreckten Zustande nicht 0,ü mm. lui fixierten Zustande (Fig. 15) ist sie

fast um die Hälfte verkürzt, wobei die Dicke selbstver.ständlich zunimmt.

Die Undurchsichtigkeit der Larve ist so groß, daß sich weder am lebenden noch am

fixierten Objekt viel mehr als die äußeren Merkmale erkennen lassen. Im übrigen habe ich an

Schnitten bis jetzt nichts sehr Eigenartiges erkannt.

Was die Zalü der Tentakeln anbetrifft, so fand Schneider niemals mehr als 10. Das

jüngste von mir gefundene Stadium hatte bereits die Anlagen von 4 Tentakeln (Fig. 14). Nur

selten konnte ich Exemplare mit mehr als 10 Tentakeln finden; einige Male aber sah ich, kurz

vor der Metamorphose, die Zahl bis an 12 heranwachsen, wovon die zwei letztgebildeten sein*

klein waren.

Die Anlage des Metasoms entwickelt sich schon im G Tentakeln -Stadium.

Die Blutkörperchen sind, wie Schneider erkannte, schon im Stadium nüt 10

Tentakeln rot gefärbt. Sie bilden einen einzigen Haufen, der dem Vorderteil, des Magens

ventral anliegt.
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Es existiert ein einziges, ventrales, nur \venig entwickeltes Divertikel am Yordereude des

Magens, ohne Vakuolenljildung.

P i gm e n t i e r u u g fehlt gänzlich.

Metamorphose. — Schneider konnte die Metamorphose dieser Art nicht ver-

folgen.

Mir selbst gelang es nur in sehr wenigen Fällen, so weit entwickelte Larven aufzufinden,

daß die Metamorphose schon kurze Zeit nach dem Fischen erfolgte. Ich hielt 200—300 dieser

Larven über vierzehn Tage lang, ohne die Metamorphose einer einzigen zu bekommen.

Die wenigen Larven, die sich kurz nach dem Fange umwandelten, machten es mit so

großer Schwierigkeit, daß ich den Prozeß eher als eine frühzeitige Ausstülpung des Metasoms und

nicht als eine normale Äletamorphose auffassen möchte. Zwar wurde der Darm in den Körper

des Wurmes eingezogen, der Körper der Larve schrumpfte zusammen, und von den 12 larvalen

Tentakeln blieben nur Stummel übrig, aus denen die Entwicklung der definitiven Tentakeln vor

sich ging. Aber das Blutgefäßsystem kam nicht zu stände, was mich zur Vermutung führte, daß

die Larven, zur Zeit ihrer Metamorphose, nicht ganz reif gewesen seien. Es ist Avohl kaum zu

bezweifeln, daß sich die reifen Larven vor der Metamorphose zu Boden sinken lassen, um sich

eine günstige Stelle zur Festsetzung auszuwählen.

Von dem aus .4. pallida hervorgegangeneu A\'urme kann ich liestimmt nur sagen, daß er

mu' 18 Längsnuiskeln besitzt, wie man es auf einem Querschnitte erkennen kann (Fig. 27). Diese

scheinen der folgenden Formel zu entsprechen: ^— , soweit ich beurteilen kann.

Auch scheint die Zahl der Tentakeln beim eben umgewandelten Tiere 12 nicht zu

übersteigen.

Zurückführung der A. iKillida auf eine erwachsene Form.

1. Der erste Gedanke, der sich bieten konnte, war, daß A. pallida die Larve von Fh.

(jraciUs sein köimte. Ich habe aber bereits erwähnt, daß schon die Tatsache, daß diese Phoronis

zur Zeit, wo die in Frage stehende Larve in großer Menge gefangen wurde, nicht geschleehtsreif

war, gegen die Zusammengehörigkeit beider Formen spricht.

Daß die beiden Formen nicht zu einander gehören, wird aber, glaube ich, ganz sicher,

wenn wir uns erinnern, daß /'//. (p-acilis 34 Läng.smuskeln besitzt, während dem aus A. pallida

entstandenen Wurme ja nur 18 IMuskeln zukommen.

2. In zweiter Linie würde an l'h. Iiippocrepia zu denken sein, eine in der Nordsee

(wenn auch nicht in Helgoland) mehrmals gefundene Art, deren pelagische Larve bis jetzt un-

bekannt ist. Dieser Gedanke lag um so näher, als in Wimereu.x, wo als erwachsene Form nur

Ph. hippocrepia bekannt ist, auch ^4. pallida vorkommt; und in der Tat hatte auch Herr Prof.
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Giard beide Formen auf eine einzige Art zurückgeführt, was noch dadurch, daß die erwachsene

Phoronis zur Zeit des Vorkommens der A. pallida geschlechtsreif ist, an WahrscheinHchkeit

gewann.

Ich glaube aber mit Sicherheit schließen zu können, daß A. pallida auch nicht die Larve

von PA. hippocrepia ist. Diese Ansicht wird folgendermaßen begründet.

Die jungen Larven von Ph. hippocrepia besitzen zur Zeit, wo sie das Lophophor des

Muttertieres verlassen, bereits 4 Tentakeln, sind also dem jüngsten von mir gefimdenen Stadium

von A. pallida (Fig. 14) vergleichbar. Der Vergleich zeigt nun, daß die viertentakelige Larve

von Ph. hippocrejria beträchtlich größer als das entsprechende Stadium der A. pallida ist, wobei

zu gleicher Zeit die größere Larve viel dickere Epithelien besitzt, als die kleinere. Auch hat die

Larve von Ph. hippocrepia viel dickere Tentakeln als A. pallida.

Die Beobachtung der lebenden Larven erlaubt auch den Unterschied zu erkennen, daß die

Larve von Ph. liippocrepia positiven Heliotropismus zeigt, während dieser bei A. pallida gänzlich

fehlt. Man könnte hinzufügen, daß A. pallida wahrscheinlich schon mit weniger als 4 Tentakeln

frei wird, was aus dem Vergleiche mit der Larve von Pli. hippocrepia hervorgeht, die mit 4

Tentakeln noch embryonale Charaktere besizt, während die entsprechende A. pallida schon die

Charaktere einer seit einiger Zeit pelagischen Form erkennen läßt.

Nach brieflichen Mitteilungen ist es Herrn Dr. W. F. L a n c h e s t e r (Cambridge) ge-

lungen, in Plymouth die Larven von Pli. liippocrepia nach ihrem Ausschlüpfen bis zu einem

gewissen Stadium zu züchten, und ich verdanke seiner großen Liebenswürdigkeit einige dieser

Larven, von welchen die älteste 8 Tentakeln besitzt und bereits die Anlage des Metasoms er-

kennen läßt; dieses Stadium wurde unter den ungünstigen Verhältnissen, denen die Larven aus-

gesetzt waren, nicht überschritten.

Vergleicht man nun diese Larve von Ph. hippocrepia mit 8 Tentakeln und eine A. pallida.^

deren Tentakelzahl dieselbe ist, so findet man dieselben Unterschiede, wie sie bereits bei den

Stadien mit 4 Tentakeln festgestellt wurden: Die Larve von PIl hippocrepia ist größer, ihre

Epithelien und Tentakeln sind dicker und ihr Eutwicklungszustand ist weniger weit fortgeschritten,

als bei A. pallida, indem das Metasom der letzteren schon wohlentwickelt ist, Avährend es bei der

ersteren kaum angelegt ist. Allerdings kann dieser letztere Unterschied durch die ungünstigen

Zustände beeinflußt worden sein; jedenfalls aber nicht die Unterschiede, die die Größe betreffen.

Schließlich spricht auch die Muskelzahl dagegen, daß der aus A. pallida stammende AVurm

Pli. hippocrepia sein könnte; denn diese besitzt auch weit über 18 Längsmuskeln (etwa 30).

3. Bezüglich der sich zuletzt bietenden Hypothese, A. pallida könnte die Larve von

Pli. ovalis sein, ist eine Prüfung nicht möglich, da von dieser Phoronis zu wenig bekannt ist, so

Avenig, daß soffar ihr Wert als getrennte Art zweifelhaft ist.
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Hinsichtlich der Phoronis und Actinotrocha der Nordsee bleiben also
verschiedene Fragen offen:

1. Was ist die Larve von Ph. gracilis?

2. Was ist die Larve von Ph. h'qjpocrepia'!

3. Zu welcher Phoronis gehört A. pullida'l (Zu keiner der zwei eben genannten!)

4. Zu welcher Phoronis gehört die A. braiichiata ähnhehe, unter Anm. 2 (p. 44) ange-

führte Larve? (Sehr wahrscheinlich zu einer ganz unbekannten Art.)

5. Gibt es eine Phoronis ovalis, oder ist sie die Jugendform einer anderen (wohl Ph.

(jraciUs) ?

Nur eine Zusammengehörigkeit konnte festgestellt werden: die der alten A. hranchiota mit

der neuen Ph. Mülleri.

Neapel, 20. März 1903.
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Nachträge.

|. Ueber die Entstehung der verschiedenen Darmabschnitte der

FJioronis. —
Das Studium der Metamorphose am lebenden Tiere hatte mich zur Vermutung geführt,

daß der Oesophagus der Larve den Vormagen des Wurmes liefere, während der Oesophagus der

Phoronis aus dem eingestülpten „Schurze" der Adinotrocha hervorgehe; ja, ich hielt es beinalie

für selbstverständlich, daß dieser Prozeß in solcher Weise vor sich gehen müsse! Haben doch

auch die übrigen Autoren angenommen, daß sich der larvale Oesophagus stark in die Länge ziehe.

Nun habe ich mich aber an Schnitten mit Bestimmtheit davon ülaerzeugen können, daß

der „Schurz" der Larve nicht eingestülpt, sondern verschluckt wird, wobei er das Schicksal der

larvalen Tentakeln teilt; der Oesophagus der Larve bleibt als solcher beim erwachsenen Tiere ei'-

halten; bei der Metamorphose wird er nicht in die Länge gezogen. Der Vormagen der

Phoronis geht aus dem vorderen Abschnitt des Magens der Larve hervor und

ist also entodermalen Ursprunges, wie Cori (?) richtig vermutet hat.

Andererseits zieht sich die Leibeswand der Rumpfregion der Larve sehr stark zusannneii

und wird in das Innere des Körpers der Plioronis eingezogen, so daß eine tiefe Ektodermeinstülpung

zustande kommt, in deren Grund man den analen Wimperreifen wiederfindet. Wahrscheinlich

liefert diese Einstülpung einen ektoder malen Enddarm; ein solcher war während

der Embryonalentwickluug nicht gebildet worden.

Demnach hat die Larvenhaut ein sehr verschiedenes Schicksal, je nachdem wir denjenigen

Teil betrachten, der vor den Tentakeln gelegen ist, oder denjenigen, der den Rumpf bekleidet: der

erstere geht verloren und wird verschluckt; der letztere bleibt erhalten, schrumpft stark zusammen

und wird größtenteils eingezogen, wobei er sich außerdem an dem Aufbau der Afterpapille beteiligt.

2. Ueber das Lateralgefäß der Plioronis. —
Wie Schneider (31) richtig angegeben hat, werden bei Ädiiiotrocha brani:hiata beide

Längsgefäße am Rücken des Magens angelegt, und zwar ist das Mediangefäß (aufsteigend)

von Anfang an median, während sieh das Lateralgefäß ebenfalls von Anfang an auf der linken

Seite vorfindet. Solche Verhältnisse halie ich nicht nur liei .1. hninchiata, sondern auch bei der

Larve von Pli. Sahaf/eri Roule in der überzeugendsten AVeise erkennen köimeii ; ferner glaube ich
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1

ans Ikeda's (10) Fig. 58, c (PL XXIX), schließen zu dürfen, daß wir auch bei der Adinotrocha

Type D dieses Autors das Mediangefäß {d. v.) in der Mitte der Rückeuseite des j\Iagens sehen,

während der andere, auf der Figur rechts davon gelegene Spaltraum die Anlage des Laterlgefäßes

darstellt. Es ist nämlich die Anlage des Lateralgefäßes immer viel weniger ausgebildet als die

des Mediangefäßes.

Meine Ueberzeuguug ist, daß bei alleu Arten das Lateralgefäß lateral angelegt wird, und

daß in der Ontogenie keine Tatsachen die Annahme berechtigen, dieses Gefäß habe die Bedeutung

eines medio-ventralen. Den während der Metamorphose gebildeten Spaltraum, den mehrere Autoren

an der Bauchseite des absteigenden Darmschenkels beobachtet und als Anlage des Lateralgefäßes

angesehen haben, habe ich ebenfalls gesehen, habe aber darin einen Teil der larvalen Collarhöhle

erkannt, aus welchem die Gabeläste des Lateralgefäßes hervorgehen werden.

Der Hypothese, das Lateralgefäß habe den morphologischen Wert eines medio-ventralen

Gefäßstammes, möchte ich eine andere entgegenstellen, nämlich die: es hat ursprünglich zwei ab-

steigende Lateralgefäße gegeben, wovon infolge der so stark ausgeprägten Körperasjiumetrie nm-

das linke erhalten geblieben ist; haben wir doch gesehen, daß die linke Körperhälfte viel stärker

entwickelt ist, als die rechte. Für diese Annahme sprechen folgende Tatsachen: 1. daß das

Lateralgefäß lateral angelegt wird; 2. daß die linke Körperhälfte kräftiger ist, als die rechte;

3. daß das Lateralgefäß im Oberende, da, wo der Körper ganz symmetrisch gebaut ist, diu'ch

zwei Gabeläste vertreten ist; wir dürfen sagen, daß dort ein rechtes und ein linkes Lateral-

gefäß besteht.

August 1903.
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Tafelerklärung.

Tafel I und II.

Sämtliche Figiu-en wurden mit dem Zeichenapparat entworfen und beziehen sich auf fixierte Objekte.

Tafel I.

Alle Figuren 100 mal vergrößert.

Fig. 1 u. 2. PJioronis Mülleri, n. sp. (p. 9).

Fig. 1. Ph. Mülleri. Oberende von links gesehen. Man erkennt, daß die vor dem Älmide gelegenen

Tentakeln (links) im Vergleiche zu denen der Umbieguugsstelle des Lophophors (rechts) sehr

kurz sind. Im äußeren Epithel sieht man den Lateralnerven, dessen Scheide durch Osmium-

säure schwarz gefärbt ist; man kann ihn bis in die Nephridienregion verfolgen. Die Durchsichtig-

keit des Tieres erlaubt es, den absteigenden Darmschenkel zu sehen, während der aufsteigende

dagegen nicht zu erkennen ist, da er sehr dünn und durchsichtig ist. Am absteigenden Darme

erkennt man im optischen Sagittalschnitt das Epistom, den Oesophagus und den Vormagen;
diese beiden letzteren sehr deutlich gesondert. Im unteren Abschnitt der Figur läßt

sich das geschlängelte, sich auf dem Vormagen abhebende Lateralgefäß (ohne Blindzotten)

deutlich erkennen. Auch das Mediangefäß ist teilweise zu sehen. Im unteren Abschnitt der Figur

fangen die Längsmuskeln an, und die Durchsichtigkeit nimmt demzufolge ab, sodaß auch der

absteigende Darm undeutlich wird. (Mit Flemming's starkem Gemisch fixiert; nicht gefärbt; in

Kanadabalsam aufgehellt.)

Fig. 2. Ein Kopf von Ph. Mvlleri, der vom Tiere spontan abgeworfen wurde. Von vorne gesehen, die

kurzen Tentakeln vor dem Munde zeigend.

Fig. 3 bis 13. Reihe der Entwickluiigsstadien der Adinoiroc/ia hnincliiata

(Larve von Pli. Mülleri) (p. 37).

Fig. 3. Aus dem Ei von Ph. Mülleri gezüchtete, 4 Tage alte Larve. Von links gesehen (p. 38).

Fig. 4. Pelagisches Stadium, mit 4 Tentakeln, von links.

Fig. 5. Dieselbe Larve von der Ventralseite. Nephridicn terminal, unter dem After mündend (p. 38).

Fig. 6. Stadium mit 6 Tentakeln. Dorsalansicht.

Fig. 7. Dasselbe Stadimn, von der linken Seite.

Fig. 8. Larve mit 8 Tentakeln. Dorsalansicht.

Fig. 9. Larve mit 10 Tentakeln, von links gesehen.

Fig. 10. Larve mit 12 Tentakeln, von rechts gesehen. Afterpapille ist zum Rumpf ausgewachsen, an

Uirem distalen Ende die erste Andeutung des analen A\'imperrcifen zeigend. Hinter den ventralen



Tafelerklärung.

Tentakeln ist die Anlage des Metasoms als Teidickung dos Ektodernies angedeutet; auch ist der
ventrale Teil des Septums zu erkennen (p. 38).

Fig. 11. Larve mit 20 Tentakeln, von rechts.

Fig. 12. Larve mit 24 Tentakeln, von links.

Fig. 1.3. Ausgebildete A. hranchiata : 28 1 a r v a 1 e und 24 definitive Tentakeln. Ventral-

ansicht (p. 34).

Fig. 14 u. 15. Z-wei Stadien der Adinotrocha pallida (p. 45).

Fig. 14. Die jüngste gefundene Larve (zum Vergleich mit der ausgeschlüpften Larve von Pli. hqypocrepia,

p. 48).

Fig. 15. Stadium mit 10 Tentakeln, im kontrahierten Zustande. Metasom schon weitentwickelt.

Tafel II.

Querschnitte, so orientiert, dal! die Vorderseite oben liegt (so daß die linke Seite der Figuren auch der linken

des Tieres entspricht).

Die Uebersichtsbildor sind bei 200-facher Vergrößerung, die Fig. 1!) und 20 bei 400-facher, die Fig. 2G

bei 1000-facher Vergrößerung gezeichnet.

Fig. IG l)is 21. Quer.schnitte von Phoronis Müller i (p. 9).

Fig. 16. Schnitt durcli das Lnphophor, den unteren Teil der L o p h o p h o r o r g a n e treffend (p. 14).

Fig. 17. Ein etwas tiefer verlaufender Schnitt, das Verhalten der prae-oralen Tentakeln er-

läuternd.

Fig. 1 S. Schnitt durcli die N c p h r i d i e n r e g i o n.

Fig. 19. Teil desselben Schnittes, stärker vergrößert (p. 20).

Fig. 20. Teil des tb-itten nach unten darauf folgenden Schnittes.

Fig. 21. Schnitt durch die M u s k e 1 r e g i o n. Die Muskeln entsprechen folgender Anordnung: ^\i-.

Fig. 22 bis 20. Querschnitte von Plioronis r/racilis (p. 25).

Fig. 22. Schnitt durch das Lophoi)hor (\\ 27).

Fig. 23 u. 24. Schnitte durch die Nephridienregion (p. 80).

Fig. 25. Schnitt durch die Muskelregion ; Mukelformel : -=j-t- (p. 29).

Fig. 26. Ein Teil der Lcibeswand, stark vcsgrößcrt (p. 28).

Fig. 27. >^elinitt durcli den Wurm aus Adinofrocha paUida, Muskelformel: ~\~ (p. 47).
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Vorbemerkung.

^iKn dein Arbeitsprogramm, welches für die internationale Erforschung der nordischen ^Nlecrc aufgestellt

''^ wurde, ist das Studium der ti-eibcnden Eier und Larven der wichtigsten Xutzfischarten als einer der

wesentlichen Punkte behandelt worden. Die im Jahre 1001 in Christiania versammelte internationale Kon-

ferenz betonte (auf S. l.'i u. 14 ihres Protokolls), daß auf den hydrographischen Tenninfahrtcn und an den für

diese Fahrten vorgesehenen Stationen die qualitative und (juantitative Verbreitung der Eier, der planktonischen

Larven und Jungfische einiger als besonders wichtig namhaft gemachter Xutzfischarten festgestellt werden

sollte, und daß zu diesem Zweck TJntcrsuchuiigen mit Yertikaluctzon (ricnsen's Eiornetz) und mit Horizontal-

netzen auszuführen seien.

Der auf der genannten Konferenz in Ciu'istiania deutscherseits vorgelegte „Antrag betreffend das

Prcigiamm für den biologischen Teil der internationalen Mecresuntei-suchungen" (veröffentlicht als Supplement 4

des Protokolls <ler Christiania -Konferenz) verbreitet sich auf S. 17— 10 eingehender über die /Vit, in der diese

rntorsuchung der treibenden Eier auszuführen, und über die Hilfsmittel, die dabei zu venvenden seien.

Seit dem Beginn des Jahres 1003 sind diese Untersuchungen der treibenden Fischoier von uns als

Beauftragten der Biologischen Anstalt auf Helgoland im Bereich der Ostsee sowohl wie der Nordsee

in Angriff genommen worden, und zwar in engster Anlehnung an die grundlegenden Untersuchungen auf

diesem Gebiet, welche im Jahre ISil.') in der Nordsee von Hcnsen luid Apstein (12)*) ausgeführt wurden,

und initcr Berücksichtigung der später von Heincke und Ehrenbaum (S) gemachten Verbesserungs-

vorsehlägo für das Verfahren bei der Bestimmung planktonischer Eier.

Wir beschränken luis in der vorliegenden Veröffentlichung auf die Behandlung von Eiern und Jugend-

foniieii aus dem Gebiet der Ostsee. Die im Bereich der deutschen Tenninfahrten in der Ostsee liegenden

Gebiete, in denen treibende Eier überhaupt vorkouuuen, sind verhältnismäßig eng umgrenzt und umfassen

nur die westliche Ostsee bis zur Linie Trelleborg - Sassnitz und einige tiefere Stellen in der östlichen Ostsee,

besonders bei Bornholm undin der Danziger Bucht. Daher hat in der Tat die mäßig große Zahl von Netzzügen,

die während der Terminfahrten in den Monaten Februar, Alai. August und November 1003 ausgefühi-t werden

konnten, hingereicht, um einen einigermaßen befriedigenden Einblick in das Vorkommen treibender Fischeier

in der deutschen Ostsee zu erhalten; und wenn es auch späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben muß,

eine Anzahl noch vorhandener Lücken in unsern Resultaten auszufüllen, so glauben wii- doch die Bekanntgabe

unserer bisherigen Befunde nicht länger verzögern zu sollen, zumal über die planktonischen Eier der Ostsee

seit den klassischen Untersuchungen von Heus e n „Uebcr das Vorkommen und die Menge der Eier einiger

Ostseefisehe" (il) wenig bekannt geworden ist.

*) Dir fett godnicklcii ciiigeklaiiiiiicrtni Ziiblrii hinter den .Uitorcnnaiiun bczicluu sich auf d.as am Si-hliissc der Arlicit

angofügtc Litpratiu'vcrzrichiii!i.
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Das Material von Eiern und Jugendforinen, welches unseren Untersuchungen zugrunde gelegt wurde,

ist ausnahmslos von Strodtmann an Bord des Reichsforsclmngsdampfcrs „Poseidon" während der hvdro-

graphischen Terminfahi'ten in den bereits erwähnten Älonaten gesammelt und konserviert worden. Dem Leiter

dieser Fahrten, Herrn Dr. Apstein - Kiel, gebührt, für sein stets bewiesenes P^ntgegenkommen unser be-

sonderer Dank.

Für die Konservierung des gesammelten Materials ist regelmäßig das von Heincke und Ehrenbaum
empfohlene l^/oige Formaldehvd in Seewasser verwendet worden — das käufliche Formalin zu 35 "/g Formal-

dehyd-Gehalt gerechnet — also nach der neueren Bezeichnung eine kaum dreiprozentige Formalinlösung.

Es hat sich bei einigen Kontrollversuchen, wie früher, herausgestellt, daß diese Konservierungsflüssigkeit die

für die Bestimmung der Eier so sehr wesentliche Größe — den Eidurchnicsser — so gut wie gar nicht

verändert.

Unser Anteil an der vorliegenden Arbeit verteilt sich im wesentlichen, jedoch ohne strenge Scheidung,

in der Weise, daß die einleitenden Abschnitte und der spezielle Teil von Elirenbaum, die Uebersicht über

die Fänge und der allgemeine Teil von Strodtmann verfaßt sind.

Fig. 1. Scherbrutnetz.



A. Faiiggeräte und Untersuchungsmethode.

«jöfic für den Fang von Fischficrn und Larven von uns benutzton Xotze dienten teils qualitativen, teils

T^ quantitativen Untersuchungen.

Für die ((ualitative Fischerei venvenden wir allgemein das in Bd. I der Wissenschaftl. Meeresuntcr-

suehungen Abt. Helgoland S. 11] beschriebene und abgebildete „Brutnotz" in verschiedenen Formen. Dieses

Gerät ist ein Oberflächennetz, welches zum Einsammeln größerer Eiermengen in den obei-flächlichen \\'asser-

schichtcn dient. Seine Verwendung für die vorliegenden Untersuchungen in der Ostsee war naturgemäß eine

beschränkte, da nur in der westlichen Ostsee Eier in den oberflächlichen W'asserschichten angetroffen wurden,

während im übrigen, wie wir zeigen werden, das Vorkonunen der planktonischen Fischeier fast ganz auf die

salzhaltigeren tieferen Wassersehiehten beschränkt ist. Aus diesem Grunde trat als wichtigstes qualitatives

Fanggerät eine abgeänderte l^'oi-m des Brutnetzes in Tätigkeit, welche vorzügliche Dienste leistet und daher

hier kurz beschrieben werden soll. Diese vom Fischmeister der Biologisehen Anstalt, U. J. Lornsen, an-

gegebene Xetzforni wird von uns als Seherbrutnetz bezeichnet und hat die besondere Fähigkeit, in tieferen

Wasserschichten horizontal zu fischen. Es macht nämlich die allergrößten Schwierigkeiten, mit dem gewöhn-

lichen Brntnetz in tiefere ^\'asserschichten zu gelangen. Der Zug der am Boote befestigten Taue und der

Druck der durehfischten Wassermassen sind gleichmäßig bestrebt, das Netz an der Oberfläche zu halten oder

es teilweise sogar über dieselbe hinauszuheben, und auch Gewichte, die vor der Xetzöffnung an der Leine

befestigt werden, vermögen das Netz nicht in der gewünschten Weise in die Tiefe zu drücken. Jedenfalls

erfüllen derartige Gewichte luu- sehr unvollkonnnen einen Zweck, der von einem passend am Netz befestig-ten

Scherbrett sehr leicht und sicher erreicht werden kann. Dieses Scherbrett besteht aus einer starken gut ver-

zinkten Eisenplatte von TL' X 72 cm Größe, welche mit dem unteren Rande der gleichgroßen Netzöffnung

durch Scharniere verbunden ist und vor der Netzöffnung in einem Neigungswinkel von beiläufig 125° durch

Haken festgestellt werden kann. Das Scherbrett wirkt beim Fischen derart, daß es durch den Zug der Leine

und den entgegengesetzten Druck des M'assers das ganze Gei-ät in die Tiefe preßt (vgl. die nebenstehende Ab-

bildung Fig. 1). Der Wasserdruck wirkt auf das Scherbrett dieses Brutnetzes in ähnlicher Weise wie auf die

Scherbretter oder otterboards des großen Grundschleppnetzes moderner Konstruktion, und das Prinzip dieses

letzteren Netzes hat auch der Konstruktion des Scherbrutnetzes zugrunde gelegen.

Da das Selierbrutnetz von dem Wasserdruck fast senkrecht oder doch mit sehr geringer Abdrift in

die Tiefe geführt wird, so braucht beim l'^ischen mit diesem Gerät gewöhnlich nicht mehr Leine (Stahltrosse)

ausgegeben zu werden als die j(>weilige A\'assertiefe beträgt. Das Einholen des Netzes wird mittelst der

Dampfwinde und zwar niöglic^hst langsam bewirkt.

Das Netz dient in erster Linie zum Fang von Larven und Jugendtormen der Fische, di<' gewöhnlich

in den tieferen Wasserschichten viel zahlreicher angetroffen werden als nahe der Oberfläche ; in zweiter Reihe

wird es auch zum Fang planktonischer Eier in den tieferen M'asserschichten benutzt. Mit Rücksicht auf diese

besonderen Bestimmungen und in Anbetracht des sehr erhebliehen Druckes, den das Gerät aushalten nniB,

wird das Material, aus dem der eigentliche Netzteil besteht, etwas weniger dicht gewählt als beün gewöhnlichen

Brutnetz. Während wir bei diesem letzteren nach wie vor eine als Seihtuch oder Käsetuch bezeichnete sehr

feste und ziemlich dichte Leinengaze in Anwendung bringen, benutzen wir für das Seherbrutnetz eine Art

Stramin oder Kanevas, wie es für weibliche Handarbeiten \erweudet wird, oder auch ein als ..Eisengarnstoff

'

C<5>^
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bszeichnetes weitmaschiges aber sehr festes Gewebe, welches als Futterstoff bei der Anfertigung von Frauen-

klcidern Verwendung findet. Noch besser und fester, aber auch etwas teurer ist ein Roßhaarstoff, welcher

seine Festigkeit einem Einschlag von echtem Roßhaar verdankt. Am allerbesten aber auch am teuersten ist

hier wie fih- alle Planktonnetze die Seidengaze, von der wir für das Scherbrutnetz mit Nutzen die Nummer 1

verwendet haben, die eine Maschenweite von ca. 0,5 mm hat. Je weiter man das Netzzeug wählt, desto

kürzer kann man den Netzbeutel machen und desto weniger Material ist zur Anfertigung desselben erforderlich.

Wir haben es aber — durch wiederholte Totalvcrluste gewitzigt — doch zweckmäßig gefunden, den Netzbeutel

ebenso wie beim gewöhnlichen Brutuetz ca. 3 m lang zu machen, wodurch der sehr erhebliche Wasserdruck

auf eme genügend große filtrierende Fläche verteilt wird. Auch der Rahmen des Netzes muß kräftig gebaut

sein, und wü- lassen ihn daher aus gut verzinktem ca. 18 mm dicken Gasrohr fertigen. In den 4 Ecken des

Gasrohr-Rahmens werden demselben Augen mit Spitzkauschen aufgeschraubt, welche zur Aufnahme der zur

Netztrosse führenden 4 Stahldraht^Sprinken dienen. Zu diesen 4 Sprinkcn gesellen sich aber noch 2 weitere

gleichartige, welche am freien Ende des eisernen Scherbretts — ebenfalls in Augen mit Spitzkauschen —
befestigt sind, sodass das ganze Gerät durch 6 S23rinken mit der Netztrosse verbunden ist, von denen die 4

äußersten mit 125 cm gleich lang sind, während die zwei mittleren diese Länge um etwa 15 cm übertreffen.

Sprinken und Netztrosse bestehen zweckmäßig aus 7 bis 8 mm starkem Stahldrahtseü.

Wir haben mit diesem Netz schon seit Jahren so vorzügliche Resultate gehabt und namentlich Lar\-cn-

formen in so großer Zahl und so mannichfaltigen Stadien erbeutet, wie mit keinem anderen Gerät, so daß

wir es für diesen besonderen Zweck angelegentlichst empfehlen können.

Für die quantitative Fischerei haben wir in erster Linie und regelmäßig das von Hensen
konstruierte Eiernetz angewendet. Dasselbe ist schon in einer älteren Arbeit Hensens „Ueber die Be-

stimmung des Planktons" (10) üi Gesamtansicht und ün Durchschnitt abgebildet worden. Eine genauere

Beschreibung mit Angabe der Dimensionen des Netzes, Größe der Eingangsöffnung, der filtrierenden Netz-

fläche etc. findet sich in der bereits erwähnten Arbeit von Hensen und A pst ein „Ueber die Eimenge der

im Winter laichenden Fische" (12, 5 ff.). Dort ist auch ausführlich dargelegt, wie durch Versuch und Rech-

nung festgestellt wurde, daß dieses Netz bei einer mittleren Zuggeschwmdigkeit von 0,5 m Li der Sekunde

eine Wassersäule von rund '/g Quadratmeter Querschnitt filtriert, so daß man den ivii'klichen Fang des vertü^al

heraufgezogenen Netzes mit 3 zu multiplizieren hat, um die Zahl der unter einem Quadratmeter Oberfläche

befindlichen Eier und Larven zu erhalten.

Da diese Berechnung nur in beschränktem Maße auf Genauigkeit Anspruch machen soll, so haben

wir es nicht für wesentlich gehalten, für die von uns benutzten Netze neue Berechnungen aufzustellen, ob-

gleich imsere Netze in der Größe der filtrierenden Netzfläche um etwa '/j kleiner waren als das von Hensen
und Apstein benutzte. Dieses hatte eine filtrierende Netzflächc von 31700 qcm, während unsere Netze in-

folge eines am oberen Netzende angebrachten Ringes von dichtem Stoff und auch sonstiger kleiner Ab-

weichimgen in den Abmessungen nur 2(5100 und 26 900 qcm Netzfläche haben. Wir glauben, daß diese

Unterschiede in der Größe der Netzfläche nicht sehr ins Gewicht fallen angesichts der wohl größeren Fehler-

quellen, die in der nicht immer gleichmäßig zu gestaltenden Geschwindigkeit des Netzeinholens liegen. \A'ir

haben also eine Vergleichbarkeit unserer Netzfänge mit den Hensenschen angenommen und es auch für zu-

lässig gehalten, imsere Fänge durch Multiplikation mit 3, wie Hensen dies getan hat, auf den Quadratmeter

Oberfläche umzurechnen.

Außer diesem sogenannten Eier-Netz haben Hensen und Apstein bei ihren Eieruntersuchungen in

der Nordsee noch ein anderes größeres, quantitatives Vertikalnetz zur Verfügung gehabt, welches mit normaler

Geschwindigkeit vertikal gezogen etwa eine 3 mal so große Wassermassc filtrierte als das erst erwähnte kleinere

Netz, so daß es ziemlich genau die unter 1 Quadratmeter Oberfläche befindliche Wassersäule abfischte. Dieses

Netz hatte eine Eingangsöffnung von 147 cm Durchmesser und ],()972 qm Fläche; die Jjänge betrug 2,5 m.

Ein solches Netz, welches anscheinend nicht zu groß ist, uni auch bei weniger gutem Wetter noch bequem

gehandhabt zu werden, hat uns leider nich.t zur Verfügung gestanden, sondern statt dessen ein noch größeres

Netz, dessen Dimensionen alle von Hensen in seiner „Methodik der Untersuchungen bei der Plankton-

Expedition" (11, IS.'i) aufgeführten Netze noch ülicrtreffen. Das Netz besitzt keinen konischen Aufsatz und
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die große Emgangsöffnung von 2,5 m Durchmesser machte es erforderlich, den vordersten XetzrLng als Klapp-

biigel auszugestalten. Die Seitenlange des Xetzes beträgt 450 cm, so daß mit einer filtrierenden Fläche von

19,2 Quadratmeter zu rechnen ist. Der Eimer ist derselbe wie bei dem kleineren Eiernetz. ^Vir haben dieses

Netz als „Großes Ve r t ik al n e t z" bezeichnet, obgleich das von Hensen unter diesem Namen be-

schriebene Xctz (11, 1S3) wesentlich kleiner ist, und wir haben aus einer mäßigen Zahl von Parallelzügen fest-

gestellt, daß dieses Netz 6—7 mal so viel Wasser filtriert als unsere oben crwälmteu Eiernetze, so daß man
bei oberflächlicher Berechnung annehmen kann, es filtriere die unter 2 (Quadratmeter Oberfläche befindliche

Wassersäule.

Xach den von uns gemachten Erfahrungen können wir die Benutzung dieses Gerätes nicht unbedingt

cmjifehlcn, da seine Größe die sichere Handhabung sehr erschwert, so daß nur die Arbeit bei fast ganz ruhigem

Wetter einigermaßen zuverlässige Resultate ergibt. Der große Xetzbeutel wird auf dem Wege ins oder aus

dem Wasser vom Winde so gezerrt, daß die Seidengaze leicht Verletzungen erhält, und noch bedenklicher ist

es, daß das Xetz bei stärkerer Dünung und i-ollendem Schiff sich schwer luid langsam aufholen läßt, und daß

es die oberflächlichsten Wasserschichten oft mehrmals statt einmal durchschneidet. Da gerade die plank-

tonischcn Eier nahe der Oberfläche oft zahlreicher sind als in den tieferen Schichten, so gibt begreiflicherweise

ein mehrmaliges Durchfischen der ol)erflächlieben Schicht in quantitativer Hinsicht unsichere Resultate.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn die planktonischen Eier in den oberflächlichen Schichten fehlen und nur

in der Tiefe vorhanden sind, wie dies in den tieferen Teilen der (istlichen Ostsee der Fall ist. Gerade hier

komiten wir vielfach das große Xetz mit Vorteil venvenden, zumal es zugleich darauf ankam, möglichst viele

Eier aus der Tiefe zu holen imtl dementsprechend eine bedeutende Wassermenge zu filtrieren. Daher findet

sich das „große Vertikalnetz" in den weiter unten gegebenen Fangtabellen oft aufgeführt.

Die von uns benutzten und liier beschriebenen Geräte für quantitative Eier - Untersuchungen fühi-en

in ihrer Konstruktion alle auf Hensen zurück, dem wii' auch die leitenden Ideen für derartige Unter-

suchungen verdanken. Er war es, der im Jahre 1883 (9) als erster das Studium der (juantitativen Verbreitung

der treibenden l^'ischeier in Angriff nahm, um die Vermchrungsbedingungen gewisser Xutzfische genauer kennen

zu lernen. Xachdeni er durch sehr gründliche und mustergültige statistische Untersuchungen eine wissenschaft-

liche Bestimmung über den Fischereiertrag gewisser Meeresstrecken gegeben hatte, unternahm er es, die Größe

des Fisclibestandes derselben Gebiete aus der Zahl der abgelegten Eier zu bestimmen. Er ging dabei von der

Ucbcriegung aus, daß die in Betracht konnnenden Eier in den untereuchten Meeresgebieten so gleichmäßig

verteilt seien, daß man aus Stichproben, die er durch Vertikalzüge nahm, die Gesamtzahl aller vorhandenen

schwinnnenden Eier berechnen könne, daß man mit dieser Zahl die Menge von Eiern vergleichen könne, die

von den durch die l"''ischerei weggefangencn AN'eibchen gewisser Fische — also des Doi-sches und der Scholle —
abgelegt worden wären, und daß auf diese M'eise das Verhältnis der weggefischten zur Gesamtzahl aller vor-

handenen Fische festgestellt werden könne.

Der Gedankengang ist prinzipiell vollkunnncu klar und ein]< lichtend und seiner praktischen

Durchführung stehen nur gewisse, einstweilen noch vorhandene, aber nicht unüberwndlichc Schwierigkeiten

im Wege, •/.. B. imsere mangelhafte Kenntnis von der mittleren Keimfruchtbarkeit der Fische, d. h. von der

Eimenge, die jährlich von einem Individuum mittlerer Größe abgelegt wird, ferner die Schwierigkeit, aus

einigen zu verschiedenen Zeiten genommenen Stichproben die Gesamtmenge der im Laufe der Laichzeit zur

Ablage gekonunenen treibenden Eier einer Art zu berechnen u. a. ni. Xiemand kennt diese Schwierigkeiten

genauer als Hensen selbst; aber er hat sich deshalb doch nicht hindern lassen, seinen mit so großem Scharf-

sinn entworfenen Ai-beitsplan bis zu Ende zu verfolgen, auf die Gefahr hin, daß die numerischen Resultate

durch spätere Untersuchungen noch eine Korrektur erfahren müßten.

In dem Bewußtsein, einem prinzipiell unantastbaren und höchst aussiehtsvollcn Gedankengang An-

erkennung zu verschaffen, hat Hensen später (12) mit A pst ein sogar das große Gebiet der Nordsee in ähn-

licher A\'cise einer Untersuchung unterworfen, die an der Hand der vorhandenen Eimengen Aufschluß über die

Größe des Fischbestandes geben sollte. Leider mußten die ziffernmäßigen Resultate, die hierbei gewonnen

wurden, noch viel unsicherer sein als die früheren, da die oben gedachten Schwierigkeiten unvermindert fort-

bestanden und sogar noch wesentlich vermehrt waren, da Hensen und Apstein es versäumten, mit einer

ausreichenden Kenntnis der für die Xordsee in Betracht kommenden Eiformen an diese Untersuchungen heran-
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zugehen. Heincke und Ehrenbaum haben dies in ihrer Arbeit „Ueber die Bestimmung der schwimniendon

Fischeier'' (8) dargetan und zugleich vorsucht, für künftige Untersuchungen in der Art der Hensenschen eine

zuverlässige Grundlage zu schaffen. Sie haben jedoch unbeschadet der Korrektur, die sie für die künftige

Ausführung solcher Untersuchungen empfehlen, prinzipiell an dem Hensenschen Gedanken festgehalten, da'i

eine Untersuchung der planktonischen Eier nach der Menge ihres Vorkommens
durch Stichproben mit vertikal fischenden Netzen geeigneter Konstruktion aus-

führbar sei. Und dieser Grundgedanke ist auch später der Ausgangspunkt geblieben für alle Unter-

suchungen, die deutscherseits — speziell seitens der Biologischen Anstalt auf Helgoland — auf diesem Gebiet

in Angriff genommen worden sind.

Die fundamentale Voraussetzung für den Wert dieser Untersuchungen liegt aber in der Hensenschen

Annahme, die auch wir uns zu eigen gemacht haben, daß die treibenden Eier auf einem Ge-
biet von begrenzter Ausdehnung gleichmäßig verteilt sind und daß sich die Eier

in dieser Beziehung ebenso verhalten, wie andere spezifische Planktonorganismen. Damit ist nicht gesagt, daß

in einem gegebenen Moment die Eier in der ganzen Nordsee oder auch nur in einem wesentlichen Teil der-

selben gleichmäßig verteilt sind, sondern n\u' auf einem Gebiet von vielleicht einigen Quadratmeilen Größe,

welches einen einheitlichen Charakter in Bezug auf Bodenbeschaffenheit, Tiefe, Temperatur- und Salzgehalts-

Verhältnisse besitzt. Der Umstand, daß im Moment des Laichens lokal Anhäufungen von Eiern entstehen

mögen, ist für die Annahme der gleichmäßigen Verteilung absolut kein Hindernis, da die im freien Wasser

des Meeres unaufhörlich wirkende Schüttelbewegung, welche die planktonischen Eier regellos von allen Seiten

her trifft, dieselben vom Laichplatz ans sehr bald über das benachbarte Gebiet annähernd gleichmäßig im

Wasser verteilen muß.

Nun will es uns scheinen, als ob die Zuverlässigkeit dieser Voraussetzung, ohne die alle quantitati\'en

Untersuchungen nach dem Hensenschen Verfahren in nichts zusammenfallen, mehrfach starken Zweifeln be-

gegnen. Namentlich hat J. Hjort solchen Bedenken unumwunden Ausdruck gegeben (13, 40). Er sagt wört-

lich: „Es zeigt sich nämlich, daß die treibenden Eier gleich nach der Ablage unregelmäßig vorkommen und

nicht so gleichmäßig in der See verteilt sind, wie der deutsche Forscher (Hcnsen) annahm, so daß der einzelne

Netzzug kein Bild von dem Verhalten großer Strecken gibt, und weiter zeigt sich, daß die Eier leicht in Be-

wegung kommen, mit dem Strome fortgeführt werden, inid daß die Eier der einen Lokalität mit denen einer

anderen vermischt werden." Dagegen findet Hjort es möglich, indem er an vielen Punkten eines großen

Gebietes nach Eiern fischt, das Vorhandensein großer Ansammlungen an gewissen Orten festzustellen und

auf diese Weise die Laichplätze eines Fisches, z. B. des Dorsches ausfindig zu machen und zu kartieren. Er

glaubt für diese Feststellungen der Vertikalfischerei nach der Hensenschen Methode so gut wie ganz ent-

raten zu können, und bedient sich für den Fang der Eier einfach einer Art Brutnetz von 1 Meter vorderer

Oeffnung, welches horizontal geschleppt wird und, indem es mit seinem oberen Teil aus dem Wasser hervor-

ragt;, die oberflächlichste ^Vasserschicht abfischt. Dieses Netz wurde in der Hegel 5 Minuten lang geschleppt

vuid durchfischte bei einer mittleren Fahrtgeschwindigkeit von 1 bis 2 Meilen pro Stunde jedesmal eine Strecke

von 150 bis liOO, im Mittel etwa 200 Meter Länge. In diesen unsicheren Daten erblickt Hjort eine a\is-

reichende Garantie für die Vergleichbarkeit der Fänge; er hält aber auch die Beschränkung der Fischerei auf

die oberflächlichsten Schichten für vollkommen zwcckentsjirechcnd, da nach seinen Erfahnuigon in den tieferen

Schichten die Eier ganz fehlen.

Dem gegenüber müssen wir zunäclist betonen, daß nach unsern Erfahrungen die planktonischen Eier

keineswegs so nahe der Oberfläche angehäuft sind, daß man durch Befischung einer kaum 1 m tiefen Ober-

flächenschicht eine Vorstellung über ihre quantitative Verbreitung gewijinen könnte. Wir glauben zwar nicht,

daß in den großen Tiefen des norwegischen Meeres noch nennenswerte Mengen von Eiern anzutreffen sinil,

aber wir wissen aus zahlreichen Versuchen, daß in der Nordsee die noch unter 20 m Tiefe anzutreffenden

Eier quantitativ keineswegs zu vernachlässigen sind; und auch in den norwegischen Gewässern können schon

allein wegen der Aufrührung der Meeresoberfläche durch die Wellenbewegung die Hauptmengeii der Eier

nicht auf die oberflächlichste Wasserschielit \on 1 m Tiefe beschränkt sein. Wir köinien es aber auch aus

anderen Gründen nicht gut heißen, daß die von Hjort empfohlene Art der Horizontalfiseherei an die Stelle

der bewährten Vertikalfischerei gesetzt wii'd, wenn es sich um (|uaiititative UntersnchungMi handelt. Wir
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selbst bedienen uns der Horizontalnetze nach Ait der von Hjort beschriebenen, wie schon envähnt, regel-

mäßig, und >TO- haben viel Gelegenheit gehabt — speziell im Gebiet der Nordsee — gleiclizeitig mit solchen

Horizontainctzcn und mit den von Hensen angegebenen Vertilvahietzon zu fischen. Im Verlauf einer Unter-
suchungsfahrt geben die Vertikalfänge auf den einander folgenden Stationen fast immer völlige Klarheit darüber,
ol) die Jleiigc der Eier im Abnehmen oder im Zunehmen begriffen ist, und die Zuverlässigkeit der Resultate

wird durch Parallelzüge vollkommen gewährieistct — bei der Horizontalfischerei ist das nicht der Fall. Die
Schwierigkeit, die Stärke des Stromes, die Geschwindigkeit der Fahrt durchs Wasser u. a. m.. überhaupt die

.Masse des filtrierten Wassers abzuschätzen, macht es unmöglich, bei dieser Fischerei quantitativ vergleichbare

Resultate zu erhalten. Allerdings erhält man bei der Vertikalfiseherei nur verhältnismäßig kleine Zahlen von
Eiern, die absolut sehr erheblich hinter denen der Hoiizontalzüge zurückbleiben. Dadurch wird aber eines-

teils die Untersuchung erleichtert, andcrnteils kann man nötigenfalls diesem Uebelstande durch Vergrößerung
der Abmessungen des Vertikalnetzes abhelfen.

Da es nun offenbar weite Kreise gibt, die mit Hjort an der gleichmäßigen Verteilung der Plaukton-

orgauismen zweifeln und die aus demselben Grunde die Hensenschcn Vertilvalnetze für ungeeignet halten,

um aus den mit ilinen genommenen Stichproben eine Vorstellung über die quantitative Verteilung des Plank-

tons in weiteren Meeresräumen zu erhalten, so haben wir es uns zur Regel gemacht, überall, wo wir mit dem
quantitativen Eiernetz fischten, Parallolzügc zu machen, um durch die Uebereinstimmung derselben die

Sicherheit unserer Resultate zu erhöhen und zugleich einen überzeugenden Beweis für die gleichmäßige Ver-
teilung der planktonisehen Fischeier zu erbringen. Was das letztere anbetrifft, so bedürfen die Angaben
luisrer Fangprotokolle kaum eines Kommentars. Wir begnügen uns auf die Zahlen von Hensen zu ver-

weisen (11, 1()4 und 12, 7), welche die rechnerisch erlaubte Abweichung vom Mittel mehrerer als Parallelzüge

gedachter Eifänge angeben und welche z. B. besagen, daß in ö bis (i Parallelzügeu, welche im Mittel einen

Fang von je 100 Eiern ergeben, bei ganz gleichmäßiger Verteilung der Eier unmer noch eine Abweichung von
1.'5,5 nach oben und nach unten zulässig ist, also ebensowohl llii,5 Eier wie S6,.ö im einzelnen Zuge gefangen

werden können.

I']s ist li'ic-lit crsichtlii-li, dall die zahln'ielw ii Parallcll'äuge, welche in unseren Iviugprotokcillen aufgeführt

sind, nur in m isclnvindcnd wenig Fällen stärken- Abweichungen vom Mittel aufweisen, als nach Obigem
rechnerisch irlaubt ist. Frid doch nuiß man bedenken, daß die Ungunst der Verhältnisse auf einem

schwankenden Schiff, die nicht selten durch Einflüsse der AVitterung, ]"\'hl<r im Xetz u. a. m. noch vennehrt

wird, es kaiuu erwarten läßt, daß die Resultate der jiraktischen Fischerei den tliciirctischen Ert'ordernissen in

dem ^laße nahe konnnen, wie es tatsächlich der Fall ist.

Wir ( il)licken darin zugleich eine Gewähr für die außerordentliche Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit

des von uns ijeiiutzten Eiernetzes, das wir für ähnliche Untersuchungen angelegentlieh empfehlen. Diese Zu-

verlässigkeit beruht ja zweifelsohne im wesentlichsten darin, daß für unsere Eiernetze eine Seidengaze zur

Verwendung kouuut (Nr. HI), die ganz erheblich weitmaschiger ist, als die für die eigentlichen Planktonnetze

benutzte (Nr. XX), und deren Filtiationsfähigkeit daher wenig nntei- Schwankungen der Zuggesehwindigkeit

leidet oder durch die jeweilige Beschaffenheit des Planktons (Anwesenheit großer Diatomeenmassen) herab-

gesetzt wird. Alle die Einwände, die mit mehr oder weniger Berechtigung in letzter Zeit gegen die Hensen sehe

Methode der Planktonfisclierci gemacht worden sind, die Durchlässigkeit der feinsten Gaze -Nummern für zahl-

reiche und wesentliche Bestandteile des Planktons, die Verstopfung der dichten Gazearten und die schnelle

Veränderung ilu'cr Filtrationsfähigkeit — alle diese Einwände sind belanglos gegenüber der Methode der

quantitativen Eierfischerei. Um so gri'ißer ist daher der Wert, der dieser Methode der Untersuchung bei-

gemessen werden muß.
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Fig. 2. Die hydrographischen Stationen 1 bis 13 für die deutschen Terrainfahrten in der Ostsee.

A. G. Adlergrund. C. R. Cadettrinne. D. B. Danziger Bucht. F. 11 Fehraarn Belt. G. B. Großer Belt. K. B. Kleiner Hclt.

M.B. Mittclbank. N.B. Neustädtcr Bucht. O.B. Oderbank. P.B. Plantagenetljank. S.Sund. S.G. StolIerGrund. St.B. Stolper Bank.

B. Uebersiclit über die Fäu^e.

^^Ijur Uebersic'ht über die Lage der i'Luzelueii Punkte, auf denen unser Material gesammelt
•^S^ wurde, geben wir vorstehende Karte. Die Zahlen 1 bis 13 auf derselben bedeuten die international

verabredeten deutschen Ostseestatiouen, welche auf den hydrographischen Terminfahrten regelmäßig besucht

werden; mit Bo ist die Bornholmtiefe bezeichnet, welche zugleich die schwedische Station S 4 repräsentiert.

Um die Auffindung der einzelnen Stationen zu erleichtern, sind alle durch eine Linie verbunden. Damit soll

nicht die Fahrtlmie angegeben werden; die Reihenfolge der Stationen war nicht immer die gleiche, diese er-

hellt aus den nachfolgenden Fang -Tabellen, die chronologisch geordnet sind.

Die Ostsee zerfällt naturgemäß in zwei Abschnitte, einen westlichen und einen östlichen. Der orstere

umfaßt die Stationen I bis V, und erstreckt sich bis zur Linie Gjedser-Dar.sserort. Der andere ist die

dänische „egentlige Ostersö''. In gewisser Beziehung einen Uebergaug bilden die auf dem Querschnitt Trelle-

borg- Sassnitz gelegenen Stationen VI bis IX. Am weitesten nach Norden liegt in der westlichen Ostsee

St. II in der Nähe von Alsen, dann folgen weiter südlich St. [ auf dem Stoller Grinid vor der Kieler Föhrde

und St. III im Fehmarnbelt. Station IV ist in der Neustädter Bucht, St. V in der Kadettrinne gelegen.

Von den Stationen östlich des Schnittes ist für uns von Wichtigkeit nur Bornholmtiof (Bo) ONO von Born-

holm und St. XII in der Danziger Bucht. St. X liegt etwa auf derselben Länge wie Bornholm Tief, nur

SSO von Bornholm, St. XI befindet sich nördlich von der Stolper Bank. Auf St. XIII bei Memel haben

wir weder Eier noch Larven gefangen; allerdüigs mußte sie im hVbruar und August des stürmiselien Wetters

halber ausfallen.
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Zum Verständnis der Verbreitung der schwimmenden Pischeier gehört vor allen Dingen die Kenntnis

der wichtigsten hydrographischen Verhältnisse in der Ostsee. Namentlich spielt der Salzgehalt für das Vor-

kommen der Eier eine ausschlaggebende Eolle. Zur Orientierung geben wir eine graphische Darstellung (cf. Fig. 3),

aus der die Uebereinanderlagerung der einzelnen Wasserschichten mit verschiedenem Salzgehalt für die Monate

Februar, Mai, August 1903 sichtbar ist. Die Angaben für den Februar und Mai sind dem „Bulletin" des inter-

nationalen Biu-eau (4) entnommen, die für August entsprechen den Aräometei'bestimmungen, die Herr Dr. Ruppin
wahrend dieser Fahrten ausgeführt und uns in gütiger Weise mitgeteüt hat.

Im Februar war der Salzgehalt in der westlichen Ostsee überall sehr hoch. Schon die Ober-

fläche hatte durchgehende über 1.5 "/„o Salz, am Grunde aber fand sich an emigen Stellen bis über 20
'^',o„.

Im Mai zeigte sich daim, daß eine starke Anssüßung stattgefunden hatte; bei St. IV und V war der Salz-

gehalt an der Oberfläche sogar unter 10 "/oo gesunken und selbst auf St. III betrug er kaum 12 "'„o. Im
August ließ sich wieder eine stärker salzige Tiefenschicht verfolgen, die von Norden her in die westliche

Ostsee bereiiigedrungen sein mußte, indessen war an der Oberfläche der Salzgehalt nicht wesentlich höher

als im Mai.

In der östlichen Ostsee lag der Salzgehalt - der Überfläche stets unter 10 %(, JEine salzhaltige

Tiefenschicht war am ausgeprägtesten im Februar vorhanden. Auf dem Schnitt Sassnitz-Trelleborg betrug

in diesem Monat schon in 20 — 30 m Tiefe der Salzgehalt über 10 "/oo! ""^ bei St. VII und VIII fanden

sich am Grunde über 20 %o- Die Anssüßung war Awder im Mai am vollständigsten; auf den Stationen des

Schnitts sank der Salzgehalt fast in der ganzen vorhandenen Wassersäule unter 10 "/oo herab. Ein Zufluß

stärker salzigen Wassers war in dieser Zeit überhaupt nicht mehr bemerkbar. Dagegen hatte sich in den

tiefen Einsenkungen bei Bornholm und in der Danziger Bucht das stark salzhaltige Wasser des Februars er-

halten, nur war die Tiefe, in der es bemerkbar wurde, jetzt um so größer, je weiter man nach Osten kam.

Ln August war schon auf dem Schnitt der in die westliche Ostsee eingedrungene salzreichc Unterstrom be-

merkbar, dagegen wurde derselbe weiter ostwärts vermißt, da hier im Gegenteil die salzärmeren Schichten

noch tiefer vorgedrungen
, waren.

Tabelle der Fänge.
Februar 1903.

Datum
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Is^ai 1903.
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Datum
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^^ug-ust 1903.

Datum Tiefe



Tabellen der Fänge. 75

Datum



76 E. Ehrenbaum und S. Strodtmann, Die Eier und Jugendfonnen der Ostseefische.

Zur Erläuterung der vorstehenden Fangtabellen diene folgendes: Gleich beim Beginn der Februar-

fahrt auf Station I fanden sich erhebliehe Mengen von Eiern: 156 pro Quadratmeter der Oberfläche, und

zwar meist Schollen mit nur wenig Dorscheiern vermischt; von Larven wurden hauptsächlich Ammodytes so-

wie einige Cottus, Blenniiden und Heringe gefangen. Auf Station II zeigte sich trotz der größeren Tiefe

eme bedeutende Abnahme der Eier, deren Zahl auf 9 pro Quadratmeter herabging; imter diesen wenigen trat

die Scholle an Zahl gegen den Dorsch zurück. Auch die Zahl der Lar\-en war vermindert: zwischen einigen

Ammodytes fand sich die erste Schollenlarve. Auf Station III stieg dann die Zahl der Eier auf ein Maximum
von 309 pro qm, welches weder auf dieser noch auf späteren Fahrten wieder erreicht wurde. Allerdings ist

diese Zalil etwas unsicher, da hier leider nur mit dem großen Vertikalnetz, nicht auch mit dem Eiernetz ge-

fischt wurde. Unter den Larven spielten hier wie auf der ganzen Fahrt Ammodytes die Hauptrolle. Auf

Station IV, in der Neustädter Bucht, waren die Eierfänge denen der St. I sehr ähnlich, enthielten aber noch

weniger Dorsch als dort. Auf den nächsten Stationen nahmen die Eier mit dem Vordringen nach Osten stark

ab. Auf Station V fingen wir noch 30 pro qm, doch wurde hier nicht die ganze in der Kadettrinne vor-

handene Tiefe durchfischt, da wir etwas über die eigentliche Rinne hinausgefahren waren. Auch die Brutnetze

fingen hier bei 15,68 "/o,, Salz an der Oberfläche noch zahlreiche Eier. Die nächsten Stationen VI bis IX
repräsentieren den Schnitt Trelleborg-Sassnitz; der Salzgehalt der Oberfläche ging von hier ab xmter 10 "/oo

herunter, lag gewöhnlich zwischen 8 und 9, und diese schwach salzige Schicht drang immer tiefer \-or, je

weiter wir nach Osten kamen. Auf Station VI fand sich kein Ei, obwohl der Salzgehalt am Boden hii'r

über 20 "/oo betrug; auf Station VII fingen wir 3, auf St. VIII 12 und auf St. IX 33 Eier pro qm. Diese

Eier waren wie vorher Scholleueier, vermischt mit emigen wenigen Dorsch. Dieselben stammten alle aus

den tieferen AVasserschicliten, da Brutnetzfänge und Stufenfänge aus den höheren und salzärmeren Schichten

keine Eier ergaben. Ein Versuch, mit dem Scherbrutuetz größere Meugcu von Eiern in der Tiefe zu

fangen, mißglttclste leider, da das unruhige Wasser einen Bruch der Trosse verursachte. Auch auf

Station X, SSO von Bornholm, fingen wir noch 9 Eier pro Quadratmeter, darmiter aber keine Dorsch

mehr, sondern nur Schollen. Der Salzgehalt betrug hier in 62,5 m Tiefe am Boden nur 1 5,55 "/„q, und die

salzai'me Oberflächenschicht ließ sich bis in eine Tiefe von über 50 m verfolgen. Auf Station XI,

nördlich der Stolper Bank, wo der Salzgehalt in 72 m Tiefe am Boden nur 13,73 %(, betrug, wurde nur noch

ein Ei, und zwar ein weit und normal entwickeltes Schollenei gefangen. Die Stationen XII und XIII

mußten wegen Emtritt einer längeren Sturmperiode ausfallen. Auf der Rückfahrt wurde auf St. VI nochmals

mit negativem Erfolge gefischt; auch ein hier gemachter Versuch mit der großen Kurre verlief ergebnislos,

da das Netz stark zerrissen wieder hoch kam. Zum Schluß der Februarfahrt wurde nochmals auf St. I ober-

flächlich gefischt und eine große Zahl von Eiern — namentlich der Seholle und des Dorsches — im lebenden

Zustand von hier mit nach Helgoland genommen.

Während der M a i f a h r t wurden hauptsächlich Eier des Sprott, der Flunder, der Klicsche und \c\\\

Motdla cimhrla gefangen; auf Station I waren es 44, auf Station II dagegen 169 und atrf

Station III 109 Eier pro qm und zwar meist Sprott, nur auf Station III überwogen die Fluuder-

und Kliescheneier. Auf den nächstfolgenden Stationen war die Menge der Eier stark vermindert;

die Stationen IV und V ergaben nur 14 luid 11 Stück pro qm; nur mit dem Seberbrutnetz gelang es,

eine größere Zahl von Eiern zu erlangen. Das Brutnetz fing fast nichts (nur 1 Ei auf St. IV), was sehr

begreiflich ist, da der Salzgehalt der Oberfläche hier schon unter 10 %o herunter gegangen war. Auf
den Stationen des Schnitts Sassnitz-Tr elleborg trat die im Mai erfolgte Aussüßung

des Wassers besonders stark hervor; nur auf St. VHI wurde in der Tiefe noch eine kaum 10 m starke

Schicht von Wasser mit mehr als 10 %o ^'^^'f' angetroffen. An dieser Stelle wurden daher etwas mehr Eier

gefunden, 76 pro qm, und zwar meist Flundern und Kliescheu. Auf Station X fingen wir in der Tiefe

bei 11,7S%„ Salz noch einige Si^rotteier. Station XI mußte wegen schlechten Wetters ausfallen. Station XII
aber ergab diesmal die überraschende Zahl von 198 Eiern pro qm, meist S[n-ott, teilweise aber auch Flunder,

Motella und wahrscheinlich Dorsch. Dieses Resultat machte es wünschenswert, nachdem die St. XIII bei

Memcl wegen geringen Salzgehalts nichts orgeben hatte, auf der Rückreise in der Boruhohntiefe einen erneuten

Versuch zu machen, und dieser ergab denn auch mit 288 Eiern pro qm die Maximal-Eiormeugc, welche über-

haupt während dieser Reise angetroffen wurde und fast soviel wie iju günstigsten l<'alle im Februar gefangen
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worden waren. Die Zusammensetzung des Fanges war aber eine andere als auf St. XII; es wai-en zumeist

Klieschen und Flundern und in geringerer Zahl Dorsch, Motella und Sprott. Auch auf St. III und St. I

wurde auf der Rückreise nochmals gefischt, dabei aber nichts prinzipiell neues gefunden ; nur war auf St. I

die Menge der Eier erheblich größer als 8 Tage fi-üher.

Die während der Mai fahrt gefangenen Larven setzten sich in der westlichen Ostsee

hauptsächlich aus Flundern und Klieschen zusammen; Schollen und Dorsch wurden auch regelmäßig aber in

geringer Anzahl gefangen; Ammodytes waren fast ganz versch\\imden. Dagegen wan-den in der östlichen
Ostsee die Ammodytas noch auf allen Stationen gefangen, wenn auch nicht mehr so zahlreich wie im Februar;

Flundern und Klieschen wurden hier nur in der Bornholmtiefc erbeutet. Dorsch fehlten gänzlich und Schollen

fast ganz (nur eine auf St. VIII).

Auf der A u g u s t f a h r t ergab sich, daß die Hauptniengcn der Eier versclraainden waren ; außer

«rheblichen Mengen von Sprott und den neu aufgeti-otenen Trigla-YÄcm wurden fast nur noch Nachzügler

angetroffen und zwar von der Kliesche und von Motella. In der westlichen Ostsee wurden nm- auf

Station II größere Mengen von Eiern angetroffen, im ganzen 81 pro qm; auf den Stationen I, LH
und V wurden nur je 4—6, auf Station IV 11 Eier pro qm gefunden. Die Oberflächennetze ergaben schon

von St. III an (12,97 "'i,,, Salz) kein Ei mehr, nur in den Scherbrutnetzfängen fanden sieh noch regelmäßig

Eier. Die Stationen VI, VII und XI ergaben nichts; bei VIII, IX und X wurden einige wenige, auf

Station XII und in der Born hohntief e dagegen recht viel J/o<e?/a- Eier gefangen, an letzterer Stelle außer-

dem eine Anzahl Kliesclien-Eior und einige Pleuroneetiden-Eier von z^veifelhaftcr Herkuivft, zusammen 99 Eier

pro qm, also eine sehr ansehnliche Jlonge. In der Bornholmtiefc wurde am 20. August auch einmal

mit der Großen Kurre gefischt und dabei 112 Klieschen, :i] Schollen, ö Dorsch, 4 MotcUn und 4 C>/ch:>pteriis

lumfUH gefangen,

Lnrven wMren während der Angustfahrt in der westlichen Ostsee sehr reichlich

vorhaiuleii mid v.wwv in größter Menge Sprott und Gohina; auch Klieschen waren überall vertreten, aber in

gTÖßercr Anzahl nur auf St. II. Dagegen waren in der östlichen Ostsee die Larven auch 'm\ Augn.st sehr

spärlich; es fanden sieh uni' einige wenige Ammodi/tes imd Gnhixm, in der Bornholmtiefc überhau])t nichts

und in der Danziüci- l'ueiil nnr e i n (iiihlim.

Die Nil vemlierlah lt. anf der wegen des eintretenden stiinin'schen "Wetters nur in den Tagen vom
14. bis ]9. November gefischt werden konnte, ergab, wie zu erwarten war, eine sehr geringe Ausbeute an

Eiern und Larven; infolgedessen wurde während dieser Fahrt fast lun- mit dem Brutnetz und dem Schcr-

brutnetz gefischt; die wenigen Züge, die mit dem Hrutnetz gemacht wurden, waren ergebnislos. Von Eiern
wurden nur einige (15) .Scholleneicr auf den Stationen II, IV und V erbeutet und ein imbekanntes Ei von
l,(i2 nun Durchmesser auf .St. III. Von Larven wurden in größeren Mengen nur Clupeiden-Lai-ven gefangen

und zwar meist in der westlichen Ostsee bis zum Schnitt Sassnitz-Trelleborg; ferner eine mäßige Zahl junger

Amniodijtes-LiAryL'w, einige MntcUn. ein l'hnlis ijiiiiitcllni', ein erwachsener dreistaeheligcr Sticliling (auf St. XII)

und einige junge Ilornlieehtc von 21 eni I.,ängc anf St. III.



C. Spezieller und systematischer Teil.

JBfie folgende Zusammenstellung imserer Erfahrungen über die ebizelnen Fisehspezies, deren Eier und

^V^ Jugendformen wir in der Ostsee antrafen, haben wh' unter Berücksichtigmig iilterer Angaben über

diesen Gegenstand gemacht. "Wir- haben die Verbreitung und die Laicliverhältnisse der einzelnen Ai-ten

festzustellen versucht und zu diesem Zweck eine möglichst zuverlässige Bestimmung der von uns be-

obachteten Entwicklungsformen angestrebt. Hierbei hat, soweit Eier in Betracht kommen, die Bcstimmmig

ihrer Größe eiiis der wichtigsten Hilfsmittel gebildet. Es ist eine — zwar nicht allgemein — aber für

einzelne Arten mehrfach nachgewiesene Tatsache, daß die planktonischen Fischeier im Gebiet der Ostsee

größer sind als in dem salzigeren Wasser der Nordsee. Schon die von Hensen im Jahi-e ]883 (0, 300) mit-

geteilten Größen dei- Eier vom Sprott, der Fkmder und der Kliesche haben das wahrscheinlich gemacht, noch

mehr aber die Angaben von Mortensen (21, 326) über Sprotteier, die er bei Bornholm gefangen hatte.

Im allgemeinen sind jedoch die Angaben über die Größenverhältnisse der planktonischen P^'ischeier in

der Ostsee so spärlich, daß es uns angezeigt erschien, unser reiclihaltiges Material von Eiern zur Gc\TOinung

einer Anzahl von Messungsreihen zu benutzen, um dabei zugleich festzustellen, in wieweit die Eigröße für die

Erkennung der planktonischen Eier in der Ostsee vei-wendbar sei, und in mefern in diesen Verhältnissen

Unterschiede von den Eiern der Nordsee bestehen.

Wir sind bei der Messung der Eier und der Zusammenstellung der Messungsresultate in engster An-

lehnung an die von Heincke und Ehrenbaum (8) gegebenen Vorschriften für die Methodik der Ei-

messungen zu AVerke gegangen. Wie in jener PubKkation, so sind auch in der vorliegenden die zahlreichen

Messungen durchgehends von Ehrenbaum ausgeführt worden und zwar unter Beiuitzung desselben Älaß-

stabes, ein Strich = 0,0314 mm, und desselben Verfahrens, das a. a. O. S. 139 besprochen und als besonders

zweckentsprechend bezeichnet worden ist.

Wenn möglich, süid immer .50 bis 100 Eier zur Aufstellung einer Reihe gemessen worden. Da, wo

weniger Eier gemessen wurden, weil nicht mehr gefangen waren, sind die Angaben für tue mittlere Eigröße

und die Form der Messungsreihen als entsprechend unsicher anzusehen. Alle Angaben in den weiter unten

mitgeteilten Messungsreihen sind in „Strich'' gemacht, weil das nicht gut anders möglicli war; und nur für die

Mittel, die aus einer größeren Zahl von Messungen gewonnen wui-den und denen deshalb ein größci'cr "\\'ert

beigemessen werden darf, ist auch das Aequivalent m mm angegeben. Um die Uebers(>tzung unserer Striche

in nun zu erleichtern, geben wir nachstehend eine Tabelle, in welcher die Werte für 1 bis 100' in mm an-

a'cgoben sind.



Die Eigröße als Mittel zur Bestimmung der Eier; Methode der Messung. 79



80 E. Ehrenbaum und S. Strodtmann, Die Eier und Jugendfonuen der Ostseefische.

Motella-'Eiev verhiiltnismäßig leicht und sicher zu erkennen sind, so erscheinen sie sehr geeignet, das generelle

Verhalten der planktonischen Fischeier in der Ostsee an ihnen zu demonstrieren.

Die ersten Motella-F,[cr haben wir Mitte luid Endo Februar 1903 in der westlichen Ostsee bei St. I

und IV angetroffen und zwar in sehr geringer Zahl. Häufiger waren sie hier im Mai, während sie iin August

in der östlichen Ostsee bei Bornholm und in der Danziger Bucht zahlreicher waren. Unser letzter Fang datiert

vom 20. August 1903, Es ist aber sicher, daß sie — speziell bei Bornholm — noch wesentlich später vor-

kommen. Trybom erwähnt in einer neueren Publikation (33, 10), daß er am 11. Oktober 1901 östlich

von Bornholm auf der schwedischen Station Sc im Eiernetz aus 90 m Tiefe 7 Eier fing, welche er auch uns

zur Ansicht vorlegte. Wir waren damals in der Bestimmung dieser Eier sehr unsicher und konnten die Zu-

gehörigkeit zu Motella nur als wahrscheinlich bezeichnen. jS^achdem wir inzwischen eine große Zahl von

Motelln -'EAßrn aus den verschiedensten Teilen der Ostsee kennen gelernt haben, dürfen wii- ohne Bedenken

an die Stelle der Wahrscheinlichkeit die Gewißheit setzen. Die von Trybom angegebene Größe: 1,06 bis

1,2 mm und die von uns selbst beobachtete embryonale Pigmentierung lassen für keinen Zweifel Raum. Für

das Vorkommen der Jfoießa- Eier können also als extreme Daten Mitte Februar (Kieler Bucht) und Mitte

Oktober (Bornholm) angegeben werden.

Was die morphologischen Merkmale der J/oieHa-Eicr anbetrifft, so sind dieselben bei einiger-

maßen entwickelten Embiyonen immer so charakteristisch, daß solche Eier sicher identifiziert werden können.

Bei sehr jugendlichen Eiern ist das Oel bisweilen noch in sehr kleinen Tröpfchen gleichmäßig über den

Dotter verteilt, und die Verschmelzung dieser Tröpfchen erfolgt nicht so schnell, als daß man nicht, auch

bei älteren Embiyonen oft noch 2 und mehr Oelkugeln neben einander voi-findet. Die Oelkugel hat einen

Durchmesser von 0,17 bis 0,22 und ausnahmsweise — in der Tiefe der Danziger Bucht beobachtet — 0,25 mm ;

sie ist meist leicht gefärbt, wie bei der venvandten Nordseeform (Motella nmstela), seltener farblos. Die Farbe

ist bisweilen rötlich, meist aber gelb, und zwar rotgelb bis grünlichgelb. Bei den in der Tiefe der östlichen

Ostsee gefischten Eiern tritt aber nicht selten an die Stelle des gelben ein eigentümlich schwärzlicher Farbton.

Beim jugendlichen Embryo liegt die Oelkugel nahe dem Hiuterende desselben; später aber, wenn das Schwänz-

ende sich verlängert, befindet sie sich unmittelbar vor dem After, der wie bei allen Gadiden blüid endigt.

Die embryonalen Pigmente sind lediglich schwarz, aber sehr intensiv, und treten fi-ühzeitig auf. Mit fort-

schi'eitendem Wachstum des Embryo überziehen sie nicht nur diesen, sondern allmählich auch die Oelkugel

ixnd wenio-er dicht — den Dottersack. Beim weitentwckelten Embryo lassen sich hinter dem After auf

dem Schwänze deutlich zwei tiefschwarze Pigmentzonen imterscheiden, deren hinterste von der vorderen durch

einen breiten pigmentfreien Raum getrennt ist und die äußerste Spitze des Schwanzes einnimmt, woselbst sie

wie eine Bürste ventralwärts in den Flossensaum ausstrahlt (vgl. Figur i). Das Aussehen des Embryo und

Figur 4. Mofclln ciiiihria L.

der jugendlichen Larve gleicht auf das vollkommenste den zunächst von Agassiz (1, 294— li. pl VII, 1— (i. VIII,

1—3.) und später von Agassiz and Whitman (2, 39—43. pl XVIII, 1— Ü.) unter der Bezeichnung Motdla

argentea Eeink abgebildeten Entwicklungsformen. Agassiz selbst bemerkt (1. c. p. 2fH) Anm.), daß der von

ihm gewählten Artbenennnng kein großes Gewicht beigelegt werden darf; und da M. (injenttM Reinh. eine

spezifisch arktische Form ist, während JA cinihrla L. au der Küste von JNIassachusetts häufig ist, *) so unter-

*) .Tord.an & Evoniianii, Fishcs of North Aniorica vol. III p, 2560 (1S9S).
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liegt es fiii- uns keüiem Zweifel, daß die envähnten Abbildungen der amerikanischen Motella-Art auf M. cimhria
zu beziehen sind. *)

Natürlich war es für uns nicht möglich, für die Bestimmung der JIofella-Eier stets moi-phologisehe

Merkmale zu benutzen; wir mußten ^ielmeh^ im ausgedehntesten JNIaße die Messung des Eidurchmessers zu
Hilfe nehmen. Aber doch verdient hervorgehoben zu werden, daß -«är auf allen Stationen luid zu allen für

unsere Beobachtungen in Betracht kommenden Jahreszeiten die Belege für unsere Angaben in dem Vorkommen
weit entwickelter und daher sicher kemitlicher Embiyonen gefimden haben. Da, wo ungewöhnliche Be-
gleitumstände vorlagen, z. B. bei den in der Tiefe bei Bornholm und in der Danziger Bucht gemachten
Fängen, welche Eier von sehr ungewöhnlichen Abmessungen ergaben, haben -wir uns nicht damit begnügt, das
Vorkommen charakteristisch pigmentierter Embrj-onen zu konstatieren, sondern haben, um ganz sieher zu
gehen, einige derselben auch zum Ausschlüpfen gebracht.

Trotz alledem ist es nicht möglich, zu behaupten, daß alle von uns als Motella klassifizierten

Eier ohne Ausnahme richtig bestimmt seien. Schon Mortensen hat dai-auf hingewiesen (31, 327), daß für

die Zuweisung der Eier mit Oelkugel in der Ostsee außer Motella auch lihomhm maximus in Beti-acht gezogen
werden muß; und wenn auch die Eier des letzteren durchgehends größer sind als die von Motella, so ist im
einzelnen Falle die Größe doch kein genügend sicheres Unterscheidungsmerlcinal. Etwas zuverlässiger ist

wahrscheinlich die Berücksichtigung der Größe der Oelkugel. Dieselbe ist nach unsern Erfahrungen in der

Xordseo bei allen Ivliomhm-Avtcn \-erhältnismäßig klein und ihr Durclmiesser beträgt meist nur '/^ des Ei-

diu-chmossers, während bei Motella dieses Verhältnis durchsclmittlieli näher bei 'i\ liegt. Immerhin ist für den
Einzelfall auch dieses Merkmal nicht sehr zuverlässig. Trotzdem glauben wir mit gi-oßer Bestimmtheit sagen

zu können, daß sich unter den von uns als Motella aufgeführten Eiern solche vom Steinbutt nicht befinden.

Dagegen ist es sehr wohl möglich, daß — namentlich in der westlichen Ostsee — eine andere ELform sich

mit der Motella vermischt, die sehr viel schwieriger von ilu- zu unterscheiden ist, das ist Jfaniceps raniiiiis.

Vüv die Nordsee ist schon von H e i n c k c inid E h r e n b a u ni (8, 258) darauf hingewiesen, daß die Eier

\on Motella wustela und Raniceps rainnuK ün jugendlichen Embryonalzustand nicht von eiiumder zu initer-

seheiden sind; und für die Ostsee dürfte bezüglich Motella dmhria dasselbe gelten. Wii- haben nun die Eier

\on Raniceps in der Ostsee nicht mit Bewußtsein gesehen und glauben auch nicht, daß sie in solchen Mengen
vertreten gewesen sind, daß durch ihre Beimischung die für MufiHa gewonnenen Maße wesentlich beeinflußt

sein können.

Alles in allem glauben wir, dal.i der naclit'olgenden ^lessungstabellc ein nahezu einwandsfreies ^Material

von Motella -YAqvw zugrunde gelegt worden ist; vuid da dieses Material außerdem sehr reichhaltig ist und die

Verhältnisse während 7 voller aufeinaiuler folgender Monate illustriert, so glauben wir in diesen Eiern ein

gntes Beispiel für die außerordentlich verschiedenen Größen vorführen zu kinuien, in denen ein und dieselbe

Eiart in verseliiedenen Gebieten dei' Ostsee angetroffen werden kann.

Die Zaiil (liT im l'^'ebruar gcl'nugenen Motella -VÄvr ist sehr gering; aber ihre Größe von 0,97 bis

1.10 mm mit dem Mittel bei 1,04 mm geht deutlieh über die später im Mai beobachteten mittleren Größen

hinaus imd läßt erkennen, daß auch in der Ostsee der mittlere Durchmesser der Eier einer Fischspezies ümer-

halb desselben Laiehgebiets während des Verlaufs der Laichzeit allmählich abnimmt, vnc das füi- andere Ge-

biete schon länger bekaiuit ist und für die Nordsee im speziellen von H e i n c k e und E h r e n b a u m (8)

mit zahlreichen Beweisen belegt worden ist. Im Mai betrugen die entsprechenden Mittel für Motella-YAcv in

*) Anni. Ebenso ist es nach unserer Ueberzeugung ganz sicher, daß die von Mensen und Apsteiu (12, Taf. III, 2fl— .31) als

Motella mitstela aus der Nordsee abgebildete Form als Motella cimbria anzusehen ist. Die Pigmentvert«ilung stinunt voUkomnien

mit derjenigen bei unsern Ostsee - Larven übercin, nur ist das Pigment viel weniger intensiv, was in der Nordsee die Eegel zu sein

scheint. Dagegen ist die rigmentvcrteilnng bei Motella miistela, wie aus Abbildungen von G. Brook hervorgeht (Linn. Soc.

Journ. Zool. vol. XVIII pl 9), eine wesentlich andere; und außerdem haben neuere Untersuchungen den Nachweis gebracht, daß

M. cimhria in manchen Gebieten der offenen Nord.see durchaus häufig ist. Die von Mensen und Apsteiu erwähnten Motella-

Larven wurden Ende April auf und westlich der Großen Fischerbank und am östlichen Ausgang des Outer Silver Pit gefangen.

Der .Poseidon' fing Ende Oktober 1902 im Schleppnetz zahlreiche ausgebildete Exemplare von Motella cimhria von etwa 7—12 cm
Länge auf dem südlichen Teil der Südlichen Schlickbank.

11
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Zieht man nun die weiter östlich gemachten Fänge in Betracht, so zeigt sich zunächst bei St. VIII
auf dem Schnitt Sassnitz - Trelleborg eine weitere geringe Zunahme des Mittels und eine Vermehrung der

Variabilität des Eidiirchmessers bis zu 1,13 mai. Doch scheint die Zahl der großen Eier gering zu sein, so

weit man nach der leider nur kleinen Zalil der überhaupt beobachteten Eier beurteilen kann. Dies ^\'ird mit

einem Schlage anders, sobald man die in der Tiefe bei Bornholm und in der Danziger Bucht gemachten Fänge

in Betracht zieht. Die hier beobachteten Größen von Motella -'Eievn sind mit 1,07 bis 1,26 und dem Mittel

bei 1,15 bis 1,1(5 mm ganz wesentlich verschieden von den in der westlichen Ostsee gefischten Eiern.

Offenbar haben also die JiofeKa-Eicr in den Tiefen der östlichen Ostsee überhaupt ganz
andere Größenverhältnisse als in der westlichen Ostsee. Ein gleiches Verhalten wurde auch

noch im August beobachtet und konnte, wie sich zeigen wird, bei den meisten andern Eiformen in ähnlicher

Weise konstatiert werden.

Im August war die Menge der ilotdla-YÄcv in der westlichen Ostsee deutlich vermindert, obgleich

sie noch keineswegs verschwimden w-aren. Die Eigrößen waren dieselben wie im Mai, das Mittel derselben aber,

wie erwähnt, verringert. Letzteres trifft auffälliger Weise für die in der Bornholmtiefe im August gefangenen

Eier nicht zu. Dieselbon waren außerordentlich zahlreich und das Laichen war hier im August zweifelsohne

intensiver als im Mai, aber die vorhandenen Eigrößen waren mit 0,94 bis ],2() nun nicht wesentlich anders als

im Mai, und das Mittel mit 1,15 mm genau dasselbe wie hn Mai. Andererseits fand sich in den Fängen

aus der Danziger Huelit das Mittel der MotdJa-FAn- im August mit 1,11! in normaler Weise gegen das Mai-

Mittel verkleinert.

Schließlich soll nicht nnci'wähnt Ijlcihcn, daß die Motella-YAdv auch von schwedischer Seite
schon im August 1902 in der Bornholmtiefe gefangen worden sind. Durch die Freundlichkeit von Trybom
haben wir diese Eier untersuchen können und an den Maßen von 17 der bcsterhaltonen festgestellt, daß die

mittlere Größe dieser Eier genau mit der von uns beobachteten übereinstimmt (vgl. Tabelle).

\j a r von von Motella cimhria sind in imsern Fängen nicht ganz so zahlreich vertreten, wie wir

nach der Zahl der erbeuteten Eier dieser Art envavten komiten. Anfänglich vermißten wir dieselben ganz, da

dii' kurz vor der l'Mossenstrahlenbildung stehenden Entwicklungsstadien den eben au.sgesclilüpften Larven in

der Pignientiennig so luiähnlich sind, daß wr eher geneigt waren, jene für Angehörige einer verwandten Art

zu halten. Während die eben ausgeschlüpfte Larve ebenso wie der Embrvo auf dem postanalcn Körper-

abschnitt •lilicli mit schwarzem Pigment ausgestattet ist

Fisur Motella rimbrin L. vom 14. S. 03. Station III.

l'ig. 4), fehlt dasselbe bei der in Fig. .5

aligcbildeten Lan'c von ;5,G.t mm Länge

mehr oder weniger gänzlich. Zwar ist es

nicht immer ganz so spärlich wie auf

luiserer Abbildung (Fig. ö) ; aber dennoch

machen die meisten Larven den Eindruck,

als ob dies<>s Pigment auf der Mitte des

Hinterkör|iers und an der Schwanzspitze

im Schwinden begriffen ist. Die Larven

ähneln dadurch auf das vollkommenste

den luis aus der Nordsee bekannten Ent>-

wieklungsformcn von J'aiiicej/s raidnus,

deren Hint(!rknr[)er in ähnlicher Weise spärlich nut Pigment bedacht ist. Indessen, da wir außer diesen

zweifelhaften Lar\en, deren Entwicklungsstadium in Fig. 5 abgebildet ist, auch wohlentwickelte und in

ihrem in-ün und ,sill)ern sehinunernden Kleid unverkennbare Jugendstadien von Motella cimhria von lÖ—18 mm
Läno-e fino-en und schließlich auch ein 9 mm langes Fisehchen erbeuteten (am 16. November auf St. V), welches

das zu erwartinde Bindeglied zwischen beiden Entwicklungsstufen darstellte und in der Zahl der Flossen-.

strahlen und d<r Wirbel (Vert. Ki + M) deutlich seine Zugehörigkeit zu Motella cimhria dokumentiei-te, so

olauben wir nicht fehl zu gehen, wenn wir alle von uns gefangenen Jlütellaartigen Larven als Angehörige von

M. cimhria ansehen. l?emerkenswert ist, daß die auffallenden und tief schwarz pigmentierten Bauchflossen,

welche für Motella so charakteristisch sind, bei dem Stadium der Fig. ö sein- kurz und gedrungen sind, während

sie sieh später mehr strecken. Sie besitzen neben dem schwarzen Pigment auch einen rötliehen Farbent<in,
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während der Körper der Larve an \-ersclnedenen Stollen dnnkelgelb und grüngelb pigmentiert ist. Die Brust-

flossen sind ganz pigmcntfi-ei luid durchsichtig (sie treten in unserer Figur 5 wenig hervor, obwohl ihre

Kontiu* eingezeichnet ist).

Wir fingen im August je eine Larve des in Fig. 5 abgebildeten Stadiums auf den Stationen I, II,

TTT und IV, ferner im Nosember ein ähnliches Stadium noch ohne Flossenstrahlen 4,6 mm lang auf St. "\nil,

dann das erwähnte LTebergangsstadiuni, bei welchem Wirbel und Flossenstrahlen schon kontrollierbar waren,

9 mm lang auf St. V und endlich 3 junge Motella im Silberkleid der Jugendform 16 bis 18 mm lang auf St. V
imd St. XII. Der letzterwähnte Fund aus der Danziger Bucht (St. XII) zeigt, daß Motelhi auch in der öst-

lichen Ostsee üiren ganzen Entmcklungscyklus durchlaufen kann.

Pleuronectes platessa L. Scholle.

Nach M ö b i u s und H e i n c k e begmnt die Laichzeit der Scholle an den Ostseeküsten Schleswig-

Holsteins gewöhnlich im Februar und erstreckt sich bis iii den Mai. Doch erhielten sie schon im Januar ein

Weibchen mit abgehendem Laich. Nach ihrer Ansicht verschiebt sich die Laichzeit bei ungewöhnlichen

Temperaturverhältnissen.

Hensen, der die Eier der Scholle zuerst gesehen hat (1883), fing dieselben im März und April und

gibt diese Zeit als Laichzeit an, was auffallend spät ist. Er hat die Seholleneier im Gegensatz zu andern

Eiern nicht in den Buchten und Häfen gefangen, sondern immer nur auf freier See, und widerspricht hiermit

der von Winther (35) vertretenen Ansicht, daß die Schollen sich zum Laichen an flachere Stellen begeben.

Reibisch (28) hat schon im November laichreife Schollen erhalten und bemei'kt, daß es ihm im

Februar schwer wurde, „überhaupt noch unreife Weibchen zu finden". Am 9. März erhielt er 17 AVeibchen,

„die alle entweder schon fast abgelaicht waren oder doch nur sehr wenig nicht entwickelte Eier enthielten".

Er glaubt, daß die Laichzeit um 2 Monate verfrüht war, und daß die Ursache hiervon in den physikalischen

Verhältnissen des Wassers zu suchen sei. Indessen gibt auch Petersen (25) für die dänischen Gewässer den

November als Beginn und April als Ende der Laichzeit an, und wir glauben auf Grund unserer Erfahrungen dieser

Angabe zusthnmen zu sollen. Nach unseren Befunden waren schon im November emige zum Teil weit ent-

wickelte planktonische Scholleneier vorhanden, aber der Februar erschien als die Hauptlaichzeit. Jedenfalls

übertreffen die von uns im Februar gefundenen Eimengen um ein Bedeutendes die von Hensen konstatierten,

an einigen Orten sogar die von Hensen für die ganze Laichzeit berechnete Eimenge imi das Doppelte. Natür-

lich können dadurch die Hensensohen Resultate und Berechnungen in keiner Weise an Bedeutung verlieren.

Wir haben offenbar im Jahre 1903 wesentlich günstigere Verhältnisse angetroffen als Hensen in den beiden

Jahren seiner Untersuchmigen. Hensen selbst nimmt das Vorkommen derartiger Unregelmäßigkeiten an und

glaubt — gewiß mit Recht — den Wechsel der hydrographischen Verhältnisse dafür verantwortlieh machen

zu können, daß in einem Jahre mehr, im anderen weniger planktonische Fischeicr in der westlichen Ostsee

anzutreffen sind.

Auch über das Vorkommen der Scholle in der östlichen Ostsee liegen zahlreiche Angaben

frülierer Autoren vor. Nach Möbius und Heincke ist die Scholle in der östlichen Ostsee bis an die preußische

Küste nicht selten und kommt bis Gotland vor, während sie im fuiuischcn und im bottnischen Meerbusen fehlt.

Schiemcnz sagt (31), daß die Scholle nach Osten hin stark abnimmt und dabei vom Salzgehalt be-

einflußt zu sein scheint, denn er fand sie östlich von Rixhöft nur in vereinzelten Exemplaren, an einigen

tieferen Stellen aber mit höherem Salzgehalt, z. B. nordöstlich der Halbinsel Heia und im Norden der Danziger

Bucht wieder häufiger und auch im tiefen Loch bei Gotland noch ein Exemplar. Petersen erwähnt ('J5),

daß laichreife Schollen östlich von iNIoen in Menge bekannt sind, und Trvbom (34-) fing in der Tiefe bei

Bornholm am 11. Oktober 1901 ein laichreifes Weibchen und mehrere laichrcife Männchen imd am 14. November

14 Weibchen, von denen die Hälfte laichreif imd eins schon abgelaicht war, und 36 Männehen, von de ikii

26 laichreif und 4 abgelaicht waren. Wir können diesen Befunden das Resultat eines Kurrenzuges an die

Seite stellen, welchen wir nn Auo-ust in der Bornholmticfc machten. Wir finsjon dabei .'il Sehullen und unter
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diesen 3 Weibchen von 24, 2ö und 20 cm Länge mit wohl entwickelten Ovarien, in denen ziemlich große

Eier sichtbar waren, die wohl in 2— 3 Monaten hätten reif sein können. Trybom ist auch der erste ge-

wesen, der das Laichen der Schollen in der östlichen Ostsee diu'ch das Auffinden von Eiern sieher gestellt

hat (34, 54). Zu gleicher Zeit mit den laichreifen Schollen fmg er am 14. November mit dem Vertikalnetz

vom Grunde auf aus S.ö m Tiefe 2 Scholleneier, während Vertikalfänge aus 50 und 25 m keine Eier ergaben.

Er kommt, da auch ein Oberflächenzug nichts brachte, zu dem Sclduß, daß die Scholleneier nur vorkommen

oder schweben in dem unteren in die Ostsee einströmenden salzigeren Wasser. Jedenfalls gibt das gleich-

zeitige Vorkommen von laichi'eifen Fischen und Eiern Berechtigung zu dem Schluß, daß zwischen beiden ein

ursächlicher Zusammenhang besteht. Uns selbst ist es leider nicht gelungen, üu Xovember in der östlichen

Ostsee planktonischo Scholleneier zu fangen, was sich genügend dadurch erklärt, daß wir infolge des eiugc-

ti'ctenen stürmischen Wetters die in Betracht kommenden Stellen, speziell die Bornholmtiefe, nicht ausreichend

befischen konnten.

Wii' kommen nun zu imseren eigenen Fängen von S c h o 1 1 o n e i e r n.

Im November fingen wir insgesamt nur 15 Schollencier, darunter aber einige mit wcitentmckelteu

Embryonen, die gevnEi schon 10 bis 12 Tage vorher abgelegt worden waren. Von diesen 15 Eiern fanden

sich 7 auf Station JI, 7 auf Station IV und eins auf Station V, alle in Scherbrutnetzfängen, welche aus

tieferen Wassersehichten heraufgeholt waren, während die an der Oberfläche fischenden Brutnetze keine Eier

bracliten. Quantitative l"'iseli('rei wurde nicht vei-sucht und hätte auch in Anbetracht der gerhigen Zahl der

vorhandenen Eier wiihrscliciiilicli kein deutliches Resultat ergeben.

Im Februar war die Zahl der beim Vcrtikalfischen von uns erbeuteten Scholleueier auf einigen

Stationen (I, III und IV) so groß, daß sie die kurze Zeit darauf zu Anfang März in der östlichen Nordsee

gefischten Mengen von Scholieneiern ganz ei-heblich übertraf. In der Nordsee fanden wir zur angegebenen

Zeit im besten Falle 21 Schollencier pro Quadratmeter Oberfläche, in der Ostsee dagegen im Extrem etwa

das l.'ifachc dieser Zahl (ca. 27(i Eier). Es unterliegt daher kaum einem Zweifel, daß unsere Februarf'ahrt

die Scholl(! im voIIcti Laichen angetroffen und speziell bei Station III nördlich von Fehmarn einen Laichplatz

par e.xcellcnce berüin't hat. Kaum weniger intensiv muH das Laieheu der Scholle auf Station IV, in der Neu-

städter Bucht gewesen sein, wo nach Ausweis des Fangprotokolls auch nocii 172 Scholleneier und dem-

nächst auf Station I, dem Stollcr Grund, wo 144 Eier ])ro Quadratmeter Oberfläche angetroffen wurden.

Demgegenüber ist die Zaid der auf Station II bei Alsen gefischten Scholleneier sehr gering und be-

trägt nur etwa li, und auch nach Osten hin nehmen die Schollencier an Zahl so sehr ab, daß bei Station V,

Kadettriinie, nur noch .30, im südliehen Teil des Scimitts Trelleborg-Sassnitz bei Station VIII 11, bei Station IX

33 Eier pro Quadratmeter Oberfläche verzeichnet sind, während in der Tiefe südlich und östlich von Born-

holm bei Station X die Zahl der Scholleneier auf 9, bei Station XI auf 3 iierabgeht. Es ist zwar- möglich,

daß das Laichen der Scholle im tiefen und kalten Wasser bei Bornholm in anderer Jahreszeit, sei es

früher oder später, noch intensi\-er ist; aber wahrscheinlich ist doch die von uns gefundene geringe Eimengo

darauf zurückzuführen, dal:! die Seholle überhaupt in der östlichen Ostsee viel seltener ist als in der

westlichen.

Im .Monat .Mai i'audcn wir nur noch ganz vereinzelte Eier, die sicher Schollencier waren, nämlich

auf St. III 2 Eier von 1,()S nun und auf St. V und VIII je ein Ei von 1,87 und 1,93 mm Durchmesser.

Allerdings wurden in der BiMudiolmtiefe imd in etwas geringerer Zahl auch bei St. XII in der Danzigcr

Bucht im Mai ziendich \iel Eier gefangen, welche die Größe von Scholleneiern hatten (l,üO bis 1,89 mm).

Wir haben uns aber veranlal;!t gefunden, wie wii- weiter unten zeigen werden, dieselben alle als Dorscheier

zu klassifizieren, da einige unter ihnen inizweifelhaft als Dorscheier kenntlich waren.

Zm- Identifizierung der Schollencier konnte in vielen Fällen das Vorhandensein

weitentwickelter und charakteristisch pigmentierter Embryonen benutzt werden; indessen ist auch die Größe

der Schollencier ein ziemlich guter Führer für ihre Erkennung. Die Variationsbreite ist eine sehr erhebliche:

das kleinste sieher als Scholle kenntliche Ei war nur 52 ' = 1,635 nun, das größte dagegen 69 ' = 3,169 mm
groß. Daher berühren sich die Scholleneier an der imteren Grenze ihrer Größe mit den Dorscheiern, welche

im Extrem bis zu einem Durchmesser von 53' = 1,6G6 mm neben den Scholleneiern beobachtet wm-den. Die
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geringe Zahl von Eiern, deren Durehmesser zwischen 1,635 und 1,666 mm liegt, könnte daher ebensowohl der

Scholle wie dem Dorsch zugezählt werden. Im einzelnen Falle schwindet jedoch die Unsicherheit der Identi-

fizierung dadmch, daß in den Eiern der Scholle der Dotter in der Regel glas- oder

w asser hell bleibt, während er beim Dorsch eine cremegelbe Farbe annimmt, worauf schon Hensen
aufmerksam gemacht hat (9, 299). Diese ziemlich auffällige Differenz in der Färbung ist eine Eigentümlich-

keit der lebenden Eier, welche durch die Formalinkonservierung nicht allzu sehr vermindert wird. Somit sind

die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Eier alle sehr sicher als Scholleneier anzusehen.

Masze von Schollen - Eiern.

a
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Ostsee im Februar angetroffen werden, mit denen vergleichen, die in der Xordsee im Äläi'z vorkommen ; und

hier würde man eine fast \'öllige Uebereinstimmung der Mittel bei 60 ' = 1,S9 mm finden.

Die Tatsache, daß der mittlere Durchmesser der Eier einer Fisehspezies innerhalb des-

selben Laichgebiets während des Verlaufs der Laichzeit allmählich abnimmt, gilt offenbar auch für

die Scholle der Ostsee. Zwar ist die Zalil der im November gefischten Eier zu Idein, um einen sicheren An-

halt zu geben; aber es ist doch wohl nicht zufällig, daß ihre mittlere Größe mit 1,94 mm die mittlere Größe

der im Februar auf St. IV gefischten Eier imi etwa 1,5 Strich oder 0,04 mm übertrifft.

Sehr bemerkenswert ist es, daß die Größe der Eier bei der Scholle im Bereich der Ostsee nicht ent-

fernt in demselben Maße differiert wie bei einigen anderen P'ischspezies. Zwar ist die Zahl der in der öst-

lichen Ostsee — auf dem Schnitt Trelleborg-Sassnitz und bei Bornholm (St. ^111 bis X) — gefangenen Schollen-

eier nicht sehr ei'hcblich, aber immerhin ist sie groß genug, um erkennen zu lassen, daß die mittlere Größe

dieser Eier über die in der westlichen Ostsee beobachtete mittlere Größe garnicht oder nicht wesentlich

hinausgeht — und jedenfalls nicht in dem Grade, wie wir das bei Motdla gesehen haben und weiter unten

aucli bei der Kliesche, Flunder imd dem Sprott u. a. sehen werden.

Indessen läßt sich doch erkennen, daß die Größe der Eier sich mit dem Salzgehalt des Wassers

ändert. Je salzanner das Wasser wrd, desto größer wird der mittlere Eidurchmcsser. Dies wird am deut-

lichsten, weini man speziell die mit dem Brutnet;! gemachten Oberfh'iehenfänge (B.) ins Auge faßt, deren Eier

alle aus Wasser von liucni annähernd angebbaren Salzgehalt stanmien. Vergleicht man die Februar- Brutnetz-

fänge der Stationen 1. I\' und V, so erhält man folgende Skala:

Ki. L'. lilO:', Station ] 19,45 "'„o Salz, mittlerer Eidurehmesser l,s7(i nun.

17. 2. ., „ IV 17,30 „ ,, „ „ 1,901 „

17.2. „ „ V 15,68 „ „ „ „ 1,95:5 „

Die Größenaugaben beziehen sich in jedem dieser drei Fälle auf 100 Eier. Daher können die

Messungen an den wesentlich kleineren Eiermengen, welche auf St. IX, X und XI noch gefangen wurden,

den obigen nicht als gleichwertig zur Seite gestellt werden. Es scheint aber doch sicher zu sein, daß die in

der Tiefe bei St. IX bis XI gefundenen Eier, deren mittlere Größe etwa bei 1.90 nun liegt, eher kleiner als

größer sind als die bei St. V au der Oberfläche gefi-schten. Dies ist sehr auffallend, aber vielleicht darf man

hieraus .schließen, daß die Sclinlleneier im Wasser von weniger als 15,GS"„„ Salz in nennenswerten jMengen

nicht mehr vorkonnnen. Der geringste Salzgehalt, in dem wir überhaupt noch ein Sehollenei angetroffen haben,

betrug i;!,7;!"o„ w\d fand sieh am 19. Februar auf St. XI in 72 m Tiefe. Hier wurde beim Durchfischen

der ganzen Wassersäule nur ein einziges, aber vollkommen gesundes Seiiollenei mit weitentwickeltem Embrvo

gefangen. Dasselbe mußte aus M'asser von höchstens 13,73 "„o Salz stammen, da in allen höheren Wasser-

schiciiten der Salzgehalt geringer war. Außer dem auf St. XI gefangenen Sehollenei fanden sich auch unter

den auf St. VIII, IX und X in mehr oder weniger großer Tiefe gefundenen Scholleueiern innner solche mit

wohl entwickelten und zum 'l'eil nahe vor dem Ausschlüpfen befindlichen Embryonen.

Vereinzelte Scii ol 1 enl ar ve u wurden schon im Fcliruar gefangen, so bei Stil und IV je eine, von

denen die letztere sogar schon in Metamorphose begriffen zu sein schien (sie war stark beschädigt). Im Mai

wurden Sehollenlarven auf allen Stationen bis zum Schnitt Sassnitz-Trclleborg inkl. gefangen, aber meist

jugendliche Formen, die das Stadium der Flosseusti-ahlenbildung noch nicht erreicht hatten, nnd im höchsten

Falle nicht mehr als 5 Stück in einem Netzzuge : mit dem Scherbrutnetz auf St IV in der Xonstädter Bucht.

Auch die (piantitativen Netze fingen eben dort die Maximalzahl, nämlich .3 Stück pro Quadratmeter Ober-

fläche. Die einzige weiter entwickelte Sehollenlarve, welche wir im Mai fingen, fand sich im Scherbrutnetz

auf Station II. Dieselbe war im Stadium der Flossenstrablenbildung. Es erscheint demnach wünschenswert,

in der zweiten Hälfte des März oder im April nach Schollenlarven in der Ostsee zu fischen, um mehr

Klarheit über deren Verbreitung zu gewinnen. Für die Zeit ihrer größten Häufigkeit ist der Februar wohl

zu früh, der Mai wohl zu siiät gewesen.
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Pleuronectes spec. Schollen ähnliches Ei.

Im AnscMiiß an das Scholleuei verdient ein Ei envähnt zu werden, das in morphologischer Be-

ziehung — namentlich was die Pigmentierung des weit entwickelten Embryo anbetrifft — dem Schollenei so

älmlich ist, daß -wir es zunächst als solches klassifiziert hatten. Indessen mußte die erheblich geringere Größe

und die Zeit der Beobachtung (August) doch schließlich dazu führen, es als eigenaitige Form gelten zu lassen,

deren Benennung in suspenso bleiben muß, da \vir keine Pleuronectiden-Form der Ostsee als so häufig kennen,

daß sie für die Zugehörigkeit etwa in Betracht kommen könnte.

Die Hauptmenge dieser Eier, und zwar im ganzen 16 Stück, win-de am 20. August in der Born-

holmtiefe auf 70 bis 95 m Tiefe gefangen. Dieselben waren 1,47 bis 1,76 mm groß und enthielten zum Teil

jugendliche und vereinzelt sogar weit entwickelte Embryonen, an welch letzteren die eigentümliche Form des

Plem-onectiden - Afters erkennbar war, so daß Gadiden-Arten ziemlich bestimmt auszuschließen sein düi-ften

(vgl. Figur 6). Leider wiu-den die wenigen weit entmckelten Embryonen erst bemerkt, als sie bereits kon-

Figiir 6. Schollen ähnliches Ei aus der Bornholnitiefe vom 20. 8. 03.

S(!rviert waren, also ihre Färbung nicht mehr festzustellen war, und sich nur zeigte, daß die Vei-tcilung des

schwarzen Pigments vollkommen dem der Scholle glich.

Die Größenverhältnisse dieser Eier waren folgende:

Strich: 47 48 49 .50 51 .52 5.3 54 55 56 Mittel

2 16 51,09' =--= 1,606 mm.

Wenn man nun annehmen dürfte, daß das Ende der Laichzeit für die Scholle an diesen tiefen Punkten

der östlichen Ostsee sich bis Ende August hinaus verschiebt, so würde man ja wohl Scholleneier von so ge-

ringen Abmessungen, wie die obigen sind, erwarten können, aber dann bleibt unverständlich, weshalb diese

Eier nicht schon im Mai gefangen wurden, wo sie in größerer Zahl hätten vorhanden sein müssen. Auch der

Umstand, daß sowohl von Trybom wie von uns schon im November einige Scholleneier gefangen wurden,

— von Trybom sogar an derselben Stelle bei Bornholm — spricht gegen obige Annahme.

Wir lassen es also unentschieden, wie diese Eier zu benennen sind, und beschränken uns auf den Hin-

weis, daß möglichenveise ein Zusammenhang zwischen ihnen und einigen als „luibekannt" in der Tabelle der

Maifän^e (S. 72 und 73) aufgeführten Eiern existiert. Letztere wurden in je einem Exemplar auf den Stationen I

bis ni und V gefangen, waren meist 1,41 bis 1,45 mm, vereinzelt — bei St. V — auch 1,56 mm groß, und

machten den Eindruck von Pleuronectiden- Eiern. Die in ihnen enthaltenen Embryonen waren jedoch durch-

weg noch so jugendlich, daß ihr Pigment kein Hilfsmittel füi- die Erkennung der Zugehörigkeit bot.

*) Auch in dem schwcdischerseits gefangenen Material, welches uns von Trybom freundlichst zur Verfügung gestellt

wurde, fand sieh ein derartiges Ei von 1,7 mm Größe. Dasselbe war am 13. August 1902 zwischen Bornholm und Schonen mit

dem Eiernetz auf bis 70 m Tiefe gefangen wurden.
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Pleuronectes flesus L. Flunder und Pleuronectes limanda L. Kliesche.

Diese beiden Plattfischformeii werden hier zusammenfassend behandelt, da bekanntlich die Eier beider

sehr schwer von einander zu unterscheiden sind. Wir vei-weisen auf die Ausfülrungen von H e i n c k e und
E h r e n b a u m (8, 2 1 .5 ff., Tf. IX, ] - 4) über diesen Gegenstand und bemerken nur, daß im Gebiet der

Nordsee dieser Unterscheidung nicht soviel Gewicht beigelegt zu werden braucht, weil hier die Flundercier

nur in gewissen, nicht allzuweit von der Küste entfernten Zonen vorkommen, und numerisch gegen die im-
gcheiire Menge der Kliescheneier fast völlig verschwinden. Dagegen spielt in der Ostsee die Flunder gegen-

über der Kliesche eine viel größere Rolle und mag dieselbe vielleicht au Häufigkeit übertreffen. Immerhin
gehört auch in der Ostsee wie in der Nordsee die Kliesche, obwohl sie wegen ihrer Kleinheit wenig beachtet

und als Nutzfisch kaum noch gerechnet wird, zu den allerhäufigsten imd daher für die Oekonomie des Meeres
wichtigsten Arten. Wir glauben, sie unter den Plattfischen der deutschen ^Meere überhaupt als die häufioste Form
bezeichnen zu dürfen.

Die Kliesche verbreitet sieh in der Ostsee nicht soweit ostwärts wie die Flunder und scheint im
äußersten Osten überhaupt zu fehlen, da weder Nordqvist noch Schneider sie vom Finnischen Meerbusen
erwähnen. Dagegen hat Schicmenz sie auf dem Plantagenet - Grund,, auf dem Adler -Grand und auf der

Mittelbank in ansehnlichen ^Mengen gefangen und auch auf der Hoborg-Bank noch vereuizelt angetroffen. Er
glaubt, daß sie die weiter von der Küste aljliegenden Bänke bevorzugt, obgleich sie auch in größeren Tiefen, z. B.

bei Gotland, nicht fehlt (SI, 1S2). Wir selbst fingen im August in einem - schon ei-n-ähnten — Schleppnetzzuo-

in der Bornholmtiefe 71 Männchen und 41 Weibchen, von denen die meisten abgelaicht waren, viele aber

auch noch pralle Geschlechtsorgane hatten, teilweise mit fließendem Laich.

Ueber die Laichzeit der Kliesche in der Ostsee war bisher sehr wenig bekaimt. Wii- werden aber

dartun, daß dieselbe durch unsere Untersuchungen ziemlich genau abgegrenzt werden kann, da ^\di- in der

westlichen Ostsee schon im ]''ebruar, in der östlichen noch im August Kliescheneier vorgefunden haben. Es
ist sogar walu'scheinlicli, daß das Laiehen der Kliesche in der östlichen Ostsee noch im September in vollem

Gange ist, denn wir haben llrsache anzunehmen, daß die zahlreichen, aber nicht näher bestimmten Eier von
1,1.'{ mm Durchmesser, welche Mensen auf der ,Holsatia'- Expedition am 16. September 1887 östlich der

Hoborg-Bank auf 14G m Tiefe mit dem Vertikalnetz fing, Kliescheneier sind, da sie für andere Eier, speziell

für etwa noch in Betracht konmieiule Sprotteier zu klein sind. Von diesen Eici-n wurden in einem Vertikalzuo-

aus 146 in Tiefe 81 Stück, suis i;iO m Tiefe 30 mid aus 30 in Tiefe 2 Stück gefangen (vgl. 6. Bericht der

Kieler Kommission, XVIL-XIX. Jahrgang, 2. Heft (1890), S. 108).

Die Verbreitung der Flunder in der Ostsee erstreckt sich viel weiter nach Osten als die der

Kliesche und auch der Scholle. Nach Möbius und Heincke ist sogar die Flunder im östlichen Becken

der Ostsee an den preußischen, schwedischen und russischen Küsten zahlreicher als im Westen. Erst im

Norden des bottnisehen Meerbusens soll sie selten sein und hier, wie Lundberg angibt (fide Petersen 25, 34)

nur etwa alle 10 Jahr erscheinen. Zum Laichen zieht jedoch die Flunder ebenso wie im Gebiet der Nordsee

in tieferes und salzhaltigeres AVasser und kehrt nach Beendigung des Laiehgesehäfts in die schwächer salzigen

Gewässer in Küstennahe zurück. Daher haben sowohl Nordqvist (23) und Schneider (32) an der finnischen

Küste wie auch Wahl borg auf der schwedischen Seite in Küstennähe niemals Eier inid laichende Weibehen
der Flimder gefunden, sondern nur ausgelaichte Exemplare und allenfalls ein paar noch nicht völlig abgelaichte

Männehen. Die Männchen besitzen anscheinend nicht bloß nach Ablauf der Laichzeit, sondern teilweise auch

schon vor Beginn derselben reife Milch
:
wenigstens fand Schicmenz derartige reife männliche Flundern schon

im September (31, 177). Indessen ist ähnliches ja auch bei andern Fischen beobachtet und für die Bestimmung
der Laichzeit jedenfalls nicht zu venverten.

Die bisher über die Laichzeit der Flunder gemachten Angaben seheinen noch der Vervollständio'uno-

zu bedürfen, namentlich in Bezug auf den Abschluß des Laichens. Die Behauptung von Möbius und Heincke,
daß die Laichzeit der Flunder mit derjenigen der Scholle zusammenfällt, vom Januar bis Mai dauert und im

März und April ilu- Maximiun erreicht, bedarf bezüglich des Vergleichs mit der Scholle jedenfalls der Eichtig-

stellung. Indessen ist es wohl richtig, wie auch Hensen tut (9, 299), als Hauptzeit des Laichens in der
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westlichen Ostsee März und April anzunehmen. Jedenfalls haben wii- während unserer Februarfaln-t, wo das

Laichen der Scholle sich anscheinend schon in der Hochzeit befand, Flunder- und auch Klieschen-Eier nur

ganz vereinzelt gefangen, so daß diese Jahreszeit als der früheste Anfang der Laichzeit für beide Fische ange-

sehen werden darf. Dagegen schien während unserer Maifahrt die Hochzeit des Laichens für beide Fische schon

vorüber zu sein, da die Eifänge nicht entfernt so ansehnliche Zahlen aufweisen wie für die Scholle im Februar.

In unsern Augustfängen sind Kliescheneier überall noch vorhanden und in der Bornholmtiefe, wo das

Laichen vermutlich später beginnt, noch ziemlich zahlreich ; dagegen fehlen Flundereier im August schon voll-

ständig, und es scheint demnach, daß die Laichzeit der Flunder — wie auch in der Nordsee — wesentlich

schneller verläuft als die der Kliesche.

Bei der Bearbeitung der von uns gesammelten Klieschen- und Flundereier war es, wie schon envälmt,

nötig, diese Eier als Giiippe zu behandeln, die zimächst durch die Größe der zu ihr gehörigen Eier charakterisiert

war, da eine eigenartige Pigmentierung der Embrj'onen nur in wenigen Fällen ausgebildet war. Da aber der

Durchmesser der zu dieser Gruppe gehörigen Eier an den verschiedenen Oertlichkeiten und in den verschiedenen

Jahreszeiten eine außerordentlich große Variabilität besitzt, die recht deutlich zeigt, in wieviel geringerem

Maße im Gebiet der Ostsee die Eigröße allein ein zuverlässiges Merkmal für die Bestimmung bUdet als in

der Nordsee, so haben wir für die Zuweisung der Eier zur Gruppe Kliesche-Flunder
noch ein anderes, wie es scheint sehr brauchbares Er k e n n u n g s m e r k m a 1 benutzt: das Vorhandensein

einer zarten und lebhaft irisierenden, bald grünlich, bald bläulich schimmernden Eihaut.
Die Kombination derselben mit einem glashellen Dotter kann fast immer zur sicheren Unter-

scheidimg der Eier dieser Gruppe vom Dorsch und vom Sprott dienen, da diese beiden in der Regel einen

gelblichen Dotter besitzen und nach unseren Erfahrungen das Dorschei niemals, das Sprottci sehr selten ein

Irisieren der Eihaut zeigt.

Im Februar fingen wir nur 4 zu dieser Gruppe gehörige Eier, deren Bestimmung durch Zuhülfe-

nahme des Eidurchmessers ziemlich sicher ausführbar war. Eins dieser Eier haben wir als Kliesche angesehen;

es war noch ganz unentwickelt, 0,94 nun groß, und wurde am 17. Februar auf Station IV (Neustädter Bucht)

mit dem Großen Vertikalnetz gefangen. Die drei andern Eier haben wir als Fhmdereier bestimmt. Eins der-

selben, von 1,053 mm Durchmesser, wurde am 17. Februar auf Station III mit dem Großen Vertikalnetz, die

beiden andern, von 1,16 mm Durchmesser, am 27. Februar auf Station I mit dem Oberflächennetz erbeutet.

Im Mai wurde die Hauptmenge von Eiern der Gruppe Kliesche-Flunder erbeutet, über deren Größen-

verhältnisse die nachfolgende Tabelle' Aufschluß gibt.

Da wir früher gesehen haben, daß auf den Stationen I—IV verhältnismäßig unbedeutende Unterschiede

in den mittleren Größen hervortreten, so sind die Maße von 429 Eiern, welche auf diesen Stationen mit ver-

schiedenen Netzen gefangen wurden, in nebenstehender Tabelle durch Addition in eine Messungsreihe zu-

sammengezogen worden. Diese Reihe stellt eine deutlich komplexe M e s s u n g s r e i h e dar mit

einer Einsenkung bei 32 Strich und mit zwei Gipfeln bei 30 und bei 34 Strich. Denselben komplexen

Charakter besitzen, wenn auch nicht immer in gleicher Deutlichkeit, die einzelnen Messungsreihen, durch

deren Summierung die erst gedachte Reihe entstanden ist.

Die Zerlegung derartiger komplexer Reihen in ihre Komponenten begegnet

sehr erheblichen Schwierigkeiten. Indessen haben Heincke imd Ehrenbaum (8, 200) eine empirisch ge-

fundene Methode der Zerlegung mitgeteilt, welche erlaubt, die Eizalilen der komponierenden Reihen zu

ermitteln, unter der Voraussetzung, daß es sich um nur 2 m der Zahl und im Variationskoeffizienten nicht allzu

verschiedene Komponenten handelt, und daß die Reihe zwei durch eine deutliehe Einsenkung getrennte Gipfel

aufweist. Wir wollen annehmen, daß diese Voraussetzungen im vorliegenden Falle erfüllt sind, obgleich nicht ver-

hehlt werden soll, daß bezüglich des Variationskoeffizienten vielleicht doch eine Verschiedenheit für beide

Komponenten besteht, da es zweifelhaft ist, ob die Kurve der Kliescheneier in ihrer Form der in ihi'em oberen

Aste stark in die Länge gezogenen Kurve der Flundereier entspricht.

Es handelt sich darum, denjenigen Wert zu bestimmen — er ist Scheidewert genannt worden —
von welchem aus nach beiden Seiten die Zahl der Eier genau so liegt, wie sie an der Zusammensetzung der

ganzen Reilie teilnehmen. Dieser Scheidewert liegt sehr nahe dem sogen, dünnsten Werte, welcher die
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Masze von Flunder- und Klieschen - Eiern.
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In gleicher Weise ergibt sich, daß die 176 auf Station III mit Vertikal/.ügen gefischten Eier aus 103

Klieschen- und 73 Fkmder- Eiern bestehen; der dünnste "Wert dieser Reihe liegt bei 32,035 Strich.

Natürlich ist es nicht möglich, die mittlere Eigröße für jede der Komponenten unserer komplexen

Reihen anzugeben; wohl aber läßt sich für jede Komponente der dem arithmetischen Mittel sehr nahe

kommende dichteste Wert berechnen, der der Lage der beiden Gipfel der Kurve entspricht. Dieser

dichteste Wert ist D = g + x, wobei g den Aniung desjenigen Intervalles bezeichnet, in dem D liegen muß,

also in unserem Falle 29,5 für D und 33,5 für D,. x berechnet sich nach derselben Formel wie oben bei Ei-

mittlung des dünnsten Wertes: x : (l-x) = (z „—z_,) : (z o —z ,). Also ergibt sich für die Klieschem-eilie

der 176 Eier von Station III: x : (1—x) = (28—27) : (28-27,5); also x = 0,667 und D = 30,167 Strich

= 0,95 mm, und für die Flunderreihe derselben Gruppe x : (1 — x) =r (26,5— 26): (26,5—6); also x = 0,024

und D, = 33,524: Strich = 1,054 mm.

Berechnet man die entsprechenden dichtesten Werte für Kliesche und Flunder aus der komplcxi'U

Reilie der 429 Eier, die von allen Stationen I bis IV stammen, so erhält man

für die Kliesche D = 29,5 + 0,417 = 29,917 Strich = 0,94 mm
und für die Flunder D, = 33,5 -|- 0,2 = 33, 7 Strich = 1,06 mm.

Diese Werte können in Ermanglung von besseren als mittlere Eigrößen für Kliesche

und Flunder in der westlichen Ostsee während des Maimonats angenommen werden.

Es ist ersichtlich, daß die hier angegebene Maximalgröße für Flundereier ün Mai mit 40 Strich =
1,26 mm ziemlich vollkommen dem von Hensen (9, 300) angegebenen Maximum von 1,27 mm entspricht,

welches sich übrigens auf den Monat April bezieht. Zweifelsohne würden genauere Messungen von Flunder-

eiern im AprU und März Zahlen ergeben, die in maximo noch über 1,26 mm hinausgehen. Andrerseits ist

klar, daß die Minimalgröße für Flundereier, die wir nicht genau angeben können, die aber etwa bei 0,95

liegen mag, noch wesentlich unter die von Hensen angegebene Zahl von 1,15 mm herabgehen muß, da schon

die von uns für den Mai berechnete mittlere Größe dieser Eier mit 1 ,05 mm erheblieh hinter obiger

Zahl zurückbleibt.

In ähnlicher Weise stimmt das von Hensen für die Klieseheneier im Mai angegebene Miiiuualmaß von

0,85 mm (^^ 27 Strich) in vorzüglicher Weise mit dem von uns festgestellten überein, während das Hensensche

Klieschenmaximum von 0,90 (= 29 Strich) noch erheblich hinter der von uns berechneten mittleren Größe von

0,95 mm (=- 30 Strich) zurückbleibt. Das Maximalmaß für Mai-Kliescheneier in der westlichen Ostsee, welches

nicht genau angegeben werden kann, mag etwa bei 1,05 mm liegen.

Es ist nun nicht uninteressant, die G r ö ß e n v e r h ä 1 1 n i s s c der Klieschen- und
F 1 u n d e r e i c r in der westlichen Ostsee mit denen in de r N o r d s e e u n d den beide M e e r e

verbindenden Gewässern zu vergleiche n.

Im Gebiet der Nordsee sind speziell für die Umgebung von Helgoland und für die Deutsche Bueht

die Größen der Klieschen- und Flundereier durch die zahlreichen von H e i n c k e u n d E h r e n b a u m
(8, 304 und 326) ausgeführten Messungen sehr gut bekannt, und die mittleren Maße beider Eiarten lassen

sich für die einzelnen in Betracht kommenden Monate sehr genau angeben. Dabei ist freilich — ähnlich wie

bei der Scholle — zu bedenken, daß auch für Flunder und Kliesche die Laichsiciten in Ostsee und Nordsee

nicht übereinstimmend liegen; speziell die Flunder fängt in der südöstlichen Nordsee offenbar erheblich frülun-

an zu laichen als in der Ostsee, und die Zahl der Flundereier, die Ende April und Anfang Mai in der Nordsee

noch angetroffen wird, ist sehr gering. Auch die Kliesche laicht wahrscheinlich in der Nordsee schon früher

als in der Ostsee, aber die Laichzeit dieses Fisches ist eine in beiden Äleeren gleich ausgedehnte, und daher

macht es weniger Schwierigkeiten, Klieseheneier in der Nordsee auch noch während der Sommermonate zu

sammeln. *)

Wir können also aus den von Hcincke und Ehrenbaum gegebenen Zahlen solche mittleren

Eigrößen für Kliesche und Flunder auswählen, die den in der westlichen Ostsee beobachteten bezüglich der

*) Anm. In der nördlichen Nordsee, speziell auf der Großen Fischerbank, h.abcn wir sogar in der ersten Augusthältte

nennenswerte Mengen und selbst Ende September noch vereinzelte Klieseheneier beobachtet.
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Zeit des Vorkommens — erste Halfte Mai — ziemlich genau entsprechen, wir können aber nicht behaupten,

daß die Mai -Eier aus der Nordsee derselben Phase des Laiehens entsprechen -wie die Mai-Eier aus der Ostsee.

Um Eier derselben Phase des Laichens einander gegenüber zu stellen, mag es vielleicht richtig sein, ]März-Eier

aus der Nordsee mit den Mai- Eiern der Ostsee zu vergleichen. Es maßen nun bei Helgoland:
200 Kliescheneier vom 10. bis 15./5. im Mittel 24,80 Strich = 0,780 mm,
40 Flundercier vom 26./4. bis 2./5. „ „ 29,10 „ = 0,915 „

100 Kliescheneier vom 20./3. „ „ 26,72 „ = 0,840 „

200 Flundereier vom 12./3. „ „ 30,85 „ = 0,970 „

Der Unterschied von der mittleren Größe der Ostsee -Eier ist sehr erheblich und beträgt für die Mai-

Eier etwa 5 Strich oder 0,14 bis 0,17 nmi und für die März -Eier auch noch ca. 3 Strich oder 0,08 bis

0,11 mm.
Von Interesse ist nun, daß wir in der Lage waren, auch Flunder- und Kliesclieneier aus einem z^\ischen

Nordsee und Ostsee liegenden Gebiet zu messen, und daß wir auf diese Weise feststellen konnten, daiB die

Größenextremc von Nordsee und Ostsee durch LTebergänge miteinander verbunden sind.

Auf einer Fahrt mit dem ,Poseidon' wurde am 21. März 1903 auf der Ostseite der Halbinsel Skagen

einmal 5 Meilen östlich von Skagen, im Bereich der Albecker Bucht, und einmal 15 Meilen östlich von Skagen,

also inmitten der Einmündung des Kattogats ins Skagerrak, mit dem Oberflächenuetz gefischt. An beiden

Orten wurden luiter anderen zahlreiche Flunder- und Kliescheneier gefangen, welche in jedem Falle für die

Aufstellung einer Messungsreihe benutzt wurden, die in die obige Tabelle (S. 91) mit aufgenommen ist.

Beide Reihen sind komplex und zeigen die Charaktere der Mischung von Flunder- und Kliescheneiern, aber

dennoch zeigt sich auf den ersten Blick, daß die mittleren Größen beider Eiai-ten in beiden Fängen sehr

differieren, trotzdem die Fangoite luu- 10 MeUen von einander entfernt liegen. Hand in Hand mit dieser

Größendifferenz der Eier geht nun eine ebenso erhebliche Verscliiedenlieit des Salzgehalts der Oberfläche an

beiden Orten: 29,2 %„ bei 5 Mc^ilen und 24,85 "'(,„ bei 15 Meilen Abstiind von Skagen.

Die Erklärung für diese Verhältnisse liegt offenbar darin, daß bei 15 bleuen Abstand von Skagen

schon der aus dem Kattegat ins Skagerrak gehende Oberflächenstrom getroffen wurde, der schwächer salziges

Wasser aus dem Bereich der Ostsee und der daran stoßenden dänischen Gewässer in die Nordsee führt,

während das stärker salzige AN'asser in Landnähe (ö Meilen Abstand) entweder den rückläufigen Strom aus

dem Skagerrak oder die lokalen Verhältnisse repräsentiert, welclie in näherer Beziehung zur Nordsee als zur

Ostsee stehen. Diesen Sachverhalt spiegeln auch die hier beobachteten Eigrößen wieder, wie leicht ersichtlich

wird, wenn man nach der früher gegebenen ]''ormel die mittleren Größen für die Koni]ionentcn der beiden

komplexen Messungsreihen annähernd bestimmt. Es ergeben eich als Mittelzahlen

:

bei 29,2 %o ^•''^ f""' •!''' l'^huidereier 30,955' = 0,973 mm und für die Kliescheneier 27,141' = 0,853 mm,

„ 24,85,, „ 33,054' = 1,039 „ „ 28,9.52 '= 0,910 „

Das heilat, die aus dem salzigeren Wasser stammenden Eier unterscheiden sich in ihren Größen wenig

oder gar nicht von den zur gleichen Jahreszeit beobachteten Eiern derselben Arten in der Nordsee — die

Unterschiede betragen im Mittel nur 0,013 und 0,003 mm. — Dagegen zeigen die im schwächer salzigen Wasser

des ausgehenden Stromes gefangenen Eier in ihren Größen deutliche Beziehungen zu den von uns beobachteten

Mai-Eiern der westlicheti Ostsee, gegen die sie im Mittel nur um 0,021 mm fiu- die Flunder und 0,031 mm
für die Kliesche zurückbleiben. Allerdings ist zu bedenken, daß die zum Vergleich herangezogenen Ostsee-

Eier aus dem ]\[ai stammen, imd daß ihre mittlere Größe im März eine erheblichere gewesen sein müljto.

Aber wir nelunen auch keineswegs an, daß die bei Skagen gefischten Eier direkt aus der westlichen Ostsee

herbeigesehwommen sind, sondern glauben vielmehr, daß sie in den dänischen Gewässern gelaicht wurden ; und

demgemäß erwarten wir nicht, daß die aus dem Strom bei Skagen stammenden Eier in der Größe mit denen

der Ostsee übereinstimmen, sondern vielmehr eine Uebergangsform zwischen Nordsee- und Ostsee-Größe dar-

stellen; und diese Erwartung wird allerdings dui-ch die Tatsachen im vollsten Maße erfüllt.

AVir zweifeln nicht, daß sich in den Gewässern zwischen Nord- und Ostsee alle mittleren Maße

vertreten finden, die den großen Abstand der mittleren Eigrößc in der Ostsee von dem in der Nordsee

ausfüllen.
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Nach dieser Abschweifung kehren wir zu den in der Ostsee, speziell im mittleren und östlichen TeUe

derselben, während des Monats Mai beobachteten Klieschen- und Flundereier zurück. (Vgl. die Tabelle auf S. 91.)

Die Zahl der auf St. V iin Mai gefangenen Eier der Gruppe Kliesche-Flunder ist so geling, daß sich nichts

über die mittleren Größen dieser Eier aussagen läßt, auch nicht darüber, ob nur Flunder- oder auch nur Klieschen-

eier vertreten sind. Auch die 47 Eier der Station VIII machen zwar deutlich den Eindruck einer komplexen

Reihe, aber das Material erscheint nicht so homogen, wie das der Station III, und da statt zweier hier drei

Gipfel in der Reihe vorhanden sind, so muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß einige nicht zu dieser

Gruppe gehörige Eier — vielleicht Sprott — hier irrtümlich mit untergelaufen sind. Daher wollen wir deu

beiden Zahlen nicht viel Gewicht beimessen, die sich nach der oben angewandten Methode auch hier als

dichteste Werte berechnen lassen:

D = 34,891 Strich = 1,097 mm für die Kliescheneier

und Dj = 37,786 „ = 1,188 „ „ „ Flundereier.

Erst die in der Tiefe bei Bornholm gefischten P'ier der Klieschen-Flunder- Gruppe sind so zahlreich

— 166 Stück — und ergeben eine in der Form so befriedigende Messungsreihe mit zwei deutlich ausgeprägten

Gipfeln, daß es von Bedeutung erseheint, diese Reihe nach den Teilzahlen ihrer Komponenten zu zerlegen

und den dichtesten Wert für die letzteren zu bestimmen. Man erhält folgende Zahlen

für die Kliescheneier D = 34,50 Strich ^ 1,085 mm
und für die Flmidereier D, = 38,674 „ = 1,216 „

und als Teilzahlen für die Flimder annähernd 106, für die Kliesche 66 Eier. AVährcnd in der westlichen Ost-

see die Klieschen zahlreicher angetroffen wurden, überwiegen hier in der Tiefe bei Bornholm die Flundereier.

Was die sehr erhebliche Größen zunähme beider Eiarten anbetrifft, die sich in der Born-
holmtiefe gegenüber der westlichen Ostsee bemerkbar macht, und die anscheinend auch schon auf dem Schnitt

Sassnitz-Trelleborg in ähnlicher Höhe voi'handen ist, so ist sie der vorher erörterten Größenzunahme der Motella-

Eier vollkommen analog. Bei Motella fanden wir eine Zunahme des mittleren Eidurchmessers um etwa 6 Strich

= 0,19 nmi, bei Flunder und Kliesche sind es nur 5 und 4'/j Strich oder 0,15 und 0,14 mm. Aber immer-

hin ist die Größe beider Eiarten hier eine so enorme, daß man sie gewiß nicht für Klieschen und Flundern

halten würde, wenn man sie nach dem Eidurchmesser allein beurteilen müßte. Die Maximalgröße für Flunder-

eier geht herauf bis 44 ' = 1,38 mm, während das Minimum etwa bei 1,07 mm liegen mag, und die Minimal-

große für Kliescheneier beträgt schon 32' = 1,01 mm, während man das Maximum mindestens zu 1,16 mm
annehmen muß. Alle diese Maße liegen vollständig oder fast vollständig außerhalb der in der Nordsee bisher

beobachteten Größen von Klieschen- und Flundereiern.

Auch auf Station XII in der Tiefe der Danziger Bucht wurden im Mai eine Anzahl hierher ge-

höriger Eier von 1,13 bis 1,35 mm Durchmesser gefangen. Indessen beläuft sich die Zahl derselben auf

nicht mehr als 23, und obwohl die Messung eine ReUie von befriedigender Form ergab, so ist doch die

Identifizierung dieser Eier nicht durchweg zuverlässig; namentlich unter den größten mögen sich einige be-

finden, die richtiger als Sprotteier anzusehen sind, denn das obere Ende dieser Reihe fällt der Größe nach

mit dem unteren Ende der Sprottreihe zusanunen. Daher mag es auch rühren, daß das berechnete arithmetische

Mittel dieser Eigrößen mit 39,955 ' ^ 1,256 mm etwas hoch ausfällt. Es ist nämlich kaum zweifelhaft, dalJ

diese Eier als Flundereier anzusehen sind, deren mittlere Größe derjenigen der Fhmdereier aus der

Bornholmtiefe etwa gleich sein wird — entsprechend den Größenverhältnissen der Motella -Yabj: an beiden

Orten — und daß Kliescheneier an dieser Stelle vollständig fehlen. Für das Laichgebiet der Kliesche

liegt wahrscheinlich die Danziger Bucht zu sehr in der Nähe der Küste. Aber auch von den Flundereiern,

die wir beobachtet haben, enthielt kein einziges einen gut entwickelten Embrj'o, vielmehr machten alle den

Eindruck, als ob sie bereits abgestorben seien oder im Absterben begriffen seien. Da Sprotteier am selben

Orte und gleichzeitig, wie wir noch sehen werden, zum Teil mit gut entwickelten Embryonen gefangen wurden,

so darf bezweifelt werden, daß Flundereier überhaupt imstande sind, sich in diesem Gebiet der Ostsee noch

normal zu entwickeln.

Betrachten wir nun weiter die Verhältnisse im Monat August, so finden wir, daß die Flnnder-

eicr ganz verschwunden sind; selbst in der Tiefe bei Bornholm, wo doch das Laichen anscheinend erst später

eingesetzt hatte, wurde keins mehr beobachtet. Dagegen ist die Zahl der Kliescheneier im August noch eine
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ziemlich ansehnliche, und besonders in der Tiefe bei Bomholm finden sich noch so viele, daß ersichtlich auch

die Kliesehe hier später mit dem Laiehen einsetzt als in der westlichen Ostsee. Dieser Umstand sowohl wie

die Größenverhältnisse der Kliescheneier m der östlichen Ostsee habeu uns die schon erwähnte (S. 89) An-

nahme nahe gelegt, daß die 1887 von Hensen im September östlich der Hoborg-Bank gefangenen Eier als

Kliescheneier anzusehen seien. Auch die von Schiemenz erwähnte Tatsache, daß die Kliesehe auf der

Mittelbank ein eigenes Verbreitungsmaximum habe, scheint diese Annahme zu stützen.

Die Maße der im August gefundenen Kliescheneier fügen sich vortrefflich denen im Mai

an, insofern als sie deutlich die im Verlauf der Laichzeit hervorti'etende Abnahme des mittleren Eidurch-

messers erkennen lassen. Die auf den Stationen I bis V gefangenen Eier mußten ihrer geringen Zahl wegen

zusammengefaßt werden. Die Größen dieser .57 Eier liegen zwischen 0,786 und 0,975 mm mit dem Mittel bei

0,879 mm. Die mittlere Größe hat sich seit dem Mai um fast 2 Strich oder 0,062 mm verkleinert. Die in

der Bornhol mtiefc gefischten Eier maßen 0,975 bis 1,195 und im Mittel 1,057 mm. Dieses Mittel hatte sich

seit dem Mai um nicht ganz 1 Strich oder 0,028 mm verkleinert.

Diese Kliescheneier aus der Bornholmtiefe sind wahrscheinlich nicht alle entwicklungsfähig, da wir

unter ihnen viele fanden, die den Eindruck machten, als wären sie abgestorben. Von den gemessenen 67

Eiern schien kaum '/s gesund zu sein, und nur 6 enthielten normal entwickelte Embryonen. Immerhin würden

die letzteren beweisen, daß die Möglichkeit einer Entwicklung noch vorhanden ist, wenn dies nicht schon

aus der Anwesenheit der jugendlichen Larven im ^lai erschlossen werden müßte.

Larven von Klicseiien und Flundern sind im Mai in großer Menge — am zahlreichsten auf

Station II — und auch im August noch in bemerkenswerter Zahl \-on uns erbeutet worden ; im Mai außer in

der westlichen Ostsee auch in der ]?ornlu)lmtiefe, dagegen nicht in der Danziger Bucht ; im August, wo Flunder-

larven ganz fehlten, n u r in der westlichen Ostsee. Die Larven standen im Mai durchweg auf einer so frühen

Entwicklungsstufe, daß das Stadium der Flossenstrahlenbildung noch nicht erreicht war; dagegen wurden ün

August vorzugsweise ältere Stadien der F'lnssenstrahlenbildung und der hegüuienden Asymmetrie gefangen bis

zu 11 mm Länge*) und zwar immer niu- von der Kliesehe. da die Flunderlarven der älteren Stadien sich

zweifelsohne schon näher der Küste und im Bereich des Brakwassers oder Süßwassers aufhalten. Aeltere

Flunderlarven sind überhaupt nicht gefangen worden; die größte war (i,:! nun lang (am 15.5. auf St. I) und

stand noch vor der Flosscnstrnlileiibildiing.

Die älteren Kliescliinlarvcii kouTitcn in einzelnen Fällen durch Bestimmung der Wii-belzahl (meist 10/31)

identifiziert werden ; die Zahl der llossenstralilen in den unpaaren Flossen ist bekanntlich kein brauchbares Unter-

scheidungsmerkmal von den sehr ähnlichen Schollen. Dagegen haben wir oft, wenn der Zustand der Kon-

servierung es erlaubte, mit I'"rfolg die eigentümliche Pigmentiernng der Hrustflossen zur Erkennung der Klieschen

benutzt. Dieses wenig bekannte und zuerst von Heinckc und Ehrenbaum (8, 220) angegebene Merkmal

ist eins von den wenigen zuverlässigen Unterscheidungszeichen zwischen den jüngsten Larven der Kliesehe und

der Scholle. Bei der Kliesehe ist das in Hede stehende schwarze Pigment, welches hauptsächlich auf dem unteren

und distalen Teil der Brustflossen deutlich ist, schon in den frühesten Larvenstadien sichtbar, und obwohl auch

Andere Plattfische, z. B. Ih-p.paiiopsettn, eine ähnliche Pignicntieruiig besitzen, so fehlt dieselbe doch bei der

Scholle und auch bei der Flinider.

Trotzdem linlien wii dni Yiisueli, die großen Mengen der im Mai gefangenen jugendlichen Larven

von Kliesehe und Flunder spezilisch viui einander zu trennen, aufgeben müssen, da der Erhaltungszustand der

Larven in vielen Fällen kein befriedigender war. Sind die Flossensäume dieser jugendlichen Larven gut er-

halten, was ja bei vielen Individuen der Fall ist, so genügt schon die wesentlich reichere Pigmentiernng der

Analflosse der Flunder, um diese fast immer sieher von ähnlichen Klieschen zu unterscheiden. Da aber die

Flossensäume ebenso wie die Brustflossen in vielen Fällen stark beschädigt oder mehr oder weniger ganz ab-

gerissen waren, so nuißten wir die F'rage, ob Kliesehe oder Flunder vorlag, m den Maifängen oft unentschieden

lassen und haben deshalb in dem betreffenden Teil unserer Fangtabellen immer mu- die Simime beider Larven-

arten aufa-efühi-t.

*) Anm. In der Nordsee sind Kliesehcnlarvcii eines entsprechenden Entwieklungsstadiums bis zu 15 mm lang
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Gadus morrJviia L. Dorsch.

Der Dorsch steht bezüglich seiner Verbreitung in der Ostsee der Flunder sehr nahe, indessen über-

trifft er sie in seiner Ausdehnung nach Osten, da er bis weit in den bottnischen Meerbusen hinein und zwar

im laichreifen Zustande angetroffen wii-d. Zwar haben Schneider (32) und Nordqvist (23) in den

finnischen Schären nach Larven und Eiern des Dorsches vergeblich gesucht und überhaupt über seine Laich-

zeit nichts in Erfahrung bringen können. Indessen hat L i n d s t r ö m*) schon im April des Jahi-es 1867 in

der Gotlandtiefe und später Lönnberg (16) in der Hernösandtiefe, hoch oben im bottnischen Meerbusen,

laichreife Dorsche in erheblicher Zahl gefunden. In letzterem P\nlle waren von 6 in einer Tiefe von 70 m
am 20. April gefangenen Dorschen ein Weibchen ganz, eins halb ausgelaicht, eins hatte fließenden Laich und

zwei standen kurz vor dem Laichen; das einzige Männchen hatte ebenfalls fließende Milch. Diese Tatsachen

sind in offenbarem Einklang damit, daß wii- im Mai in der Bornholmtiefc noch erhebliche Mengen von Dorsch-

eiern fanden. Man wird also kaum fehlgehen, wenn man für den Dorsch d i e H o c h z e i t des
Laichens in den Tiefen der östlichen Ostsee in den April verlegt.

Dagegen scheint diese Hochzeit für die westliche Ostsee in den März zu fallen. Wenig-

stens machen unsere Februarfänge den Eindruck, als ob das Laichen des Dorsches in dieser Zeit noch nicht

in derselben Ent-wicklung wai' wie das der Scholle. Nach Hensens Berechnungen (9) müßten unter 110 Eiern,

die die bei Eckernförde gefangenen Fische ablegen würden, etwa 84 Schollen- und 2G Dorscheier sein. Mau
dürfte also erwarten, daß der vierte Teil der Gesamteimenge Dorscheier wären, wenn die Laichzeiten von

Dorsch imd Scholle zusammenfielen. Tatsächlich machten jedoch in unseren Fängen die Dorscheier noch

nicht 1070 der Gesamteimenge aus; und die gefischten waren auch meist noch in frühen Entwdcklungs-

stadien. Nimmt man hinzu, daß wir im Mai noch ziemlich viel Dorscheier, aber fast gar keine Scholleneier

mehr fanden, so kann es kaum zweifelhaft sein, daß die Laichzeit des Dorsches etwas später fällt als die der

Scholle. Die Station II bei Alsen war die einzige, auf der im Februar die Dorscheier an Menge die

Scholleneier übertrafen. Im übrigen machten die Dorscheier bei Fehmarn etwa 11 "/o» hi der Kieler Bucht

(St. I) 7% und in der Neustädter Bucht (St. III) kaum noch "/a °/o der Gesamteimenge aus. In der Kadett

rinne waren in den Vertikalzügen gar keine, in den Brutnetzfängen unter sehr viel Schollenciern nur 2

Dorscheier vertreten. Weiter östlich wurde nur noch auf den Stationen VII und VIII des Schnittes je ein

Dorschei gefangen.

Die Bestimmung der D o r s c h e i e r konnte nur in vereinzelten Fällen unter Benutzung

morphologischer Merkmale erfolgen, von denen die bekannte charakteristische Anordnung des

schwarzen Pigments beün weitentwickelten Embryo als das wertvollste genannt werden darf. In den meisten

Fällen war jedoch die Größe des Eidurchmessers für die Identifizierung ausschlaggebend. Die

Doi'scheier schließen sich in der Größe an das untere Ende der Scholleneier an und überschneiden dasselbe,

wie schon erwähnt wm-de, um etwa 0,06 mm. Sie waren jedoch im Februar meist sicher ^-on den Schollen-

eiern zu unterscheiden, da ün- Dotter in der Regel gelblich ist, während er bei der Scholle glas- oder wassor-

hell ist (vgl. S. 86).

Größere Schwierigkeiten machte die Bestimmung der Dorscheier in den Maifängen. In dieser

Jahreszeit kommen mit den Dorscheiern zusammen Sprotteier in überwiegender Menge vor; und obwohl die letzteren

in normalem Zustand mit und ohne Embryonen meist sicher zu erkennen sind, so ist dies bei weniger nor-

malen Eiern doch oftmals nicht der Fall, da der Dotter beim Sprottei wie beim Dorschei gelb gefärbt ist, und

da sich die Größen -beider Eiai-ten im Monat Mai sehr stark überschneiden, nämlich von 42' bis 46' oder von

1.32 bis 1.45 mm. Günstiger liegen die Verhältnisse bei dem Vorkonmien beider Eiarten in der Tiefe der

östlichen Ostsee, speziell bei Bornholm. Hier sind die Durchmesser der Dorscheier wesentlich stärker \-er-

grössert als diejenigen der Sprotteier und berühren daher die letzteren nur an ihrer oberen Grenze. Trotzdem

ist die sichere Bestimmung der Dorscheier auch hier erschwert, da nur ein verhältnismäßig geringer Teil derselben

gut entwickelte Embryonen enthält. Angesichts dieser Schwierigkeiten muß mit der Möglichkeit gerechnet

werden, daß hier und da ein Dorschei von uns nicht richtig bestimmt worden ist.

*) Anm. fidc Smitt, Scandinavian fishcs pag. 4^7.
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Im ganzen -wiirden während des Monats Februai-, in welchem yfiv die meisten Dorscheier fingen, jNIaße

von ],32 bis 1,67, im Mittel 1,50 mm beobachtet. Vereinzelt ^vlu•de auch ein iihnliches Ei von nur 1,29 nun

Größe beobachtet, doch ist dieses vielleicht schon dem Wittling zuzuweisen, dessen Eier sonst mit Be^^^lßt-

sein nicht gesehen wurden, was zum TeU darauf zurückzuführen sein mrd, daß der Wittling überhaupt in der

Ostsee keine große Rolle spielt, zum andern TeU dai-auf, daß die Mehrzahl der Wittlingseier wohl in der Zeit

zwischen Februar und Mai vorkommen wird, während welcher wir bisher nicht arefischt haben.

Die auf den verschiedenen Stationen gefischten Dorscheier

wurden, in nachfolgendem Verzeichnis zusammengestellt.

sind, soweit sie für Messuiiu-en benutzt

Masze der Dorsch -Eier.

s
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o-cwonneuen Messungen nicht viel Gewicht beilegen. Es verdient jedocli betont zu werden, daß da, wo üorseli-

eier in unsern Fangverzeichnissen erwähnt sind, also auf den Stationen I—V, auch ganz sicher solche kon-

statiert worden sind, da Eier mit weitentwickelten Embryonen beobachtet wurden ; nur bezüglich der Anzahl

der vorhandenen Dorscheier können kleine Zweifel bestehen. A\'ir führen also die von uns gewonnene

Messnngsreilie nur der Vollständigkeit halber mit auf. Sie besteht nur aus 35 Eiern und ist in ihrer Form

am unteren Ende keineswegs einwandsfrei. Es ist möglich, daß hier (bei 43 Strich) einige Sprotteier mit

untergelaufen sind, während vielleicht einige Dorscheier, die kleiner als 42 Strich waren, versehentlich fort-

gelassen snid. Immerhin wird das Mittel von 1,429 mm nicht allzuweit von der Wahrheit entfernt sein.

Von besonderem Interesse sind nun die Dorscheier, welche wir, wie mehrfach envähnt, im Mai in

der östlichen Ostsee gefangen haben. In der Bornholmtiefe und vereinzelt auch in der Tiefe der Danziger

Bucht fanden sich in jener Zeit eine Anzahl Eier, die zunächst wegen ü:rer eigentümlichen Größenverhältnisse

schwierig zu klassifizieren waren. Indessen wurden unter ihnen gleich einige mit wohl entwickelten Embryonen

bemerkt, die den Eindruck von Dorsch machten; und in Bestätigung dieser Annahme schlüpfte aus einem

ku)-ze Zeit am Leben gehaltenen Ei eine Dorschlarve aus. Da nun alle in Betracht kommenden 26 Eier

einen einheitlichen Charakter trugen, und da sich unter den bei Bornholm gefischten Eiern 6 Stück mit normal

entwdckelten Embryonen fanden, deren ältester auch ziemlich bestimmt als Dorsch kenntlich war, so ist nicht

daran zu zweifeln, daß wir- hier in der Tat Dorscheier vor uns haben. Unter den in der Danziger Bucht ge-

fischten Dorscheiern fanden sich keine mit Embryonen, indessen ist deren Zahl zu gering, als daß behauptet

werden könnte, diese Eier fänden hier nicht mehr die zu ihrer normalen Entwicklung erforderlichen Lebens-

bedingungen. Die Größen dieser Dorscheier liegen zwischen 1,60 und 1,89 nuu und betragen im JMittel l,7öS mm ;

sie liegen also fast gänzlich außerhalb der sonst in der Ostsee beobachteten Maße für Dorscheier und in noch

höherem Grade außerhalb der in der Xord^ee beobachteten Größen. Trotzdem ist der Größenunterschied von

den im Mai in der westlichen Ostsee gefangenen Dorscheiern nicht viel erheblicher als bei den Sprotteiern

der westlichen und der östlichen Ostsee. Er beträgt in jedem Falle 7 bis 9 Strich oder rund '/j mm.

L a r V c n v o m Dorsch fanden sich in unseren Fängen verhältnismäßig wenig, alles in allem nicht

m(4u- als 11 Stück und meist in jugendlichen Stadien. Sie wurden nur im Monat Mai und nur auf den

Stationen der westlichen Ostsee bis zur Kadettrinne (St. I bis V) beobachtet. Die jugendlichste Larve, welche

nur wenige Tage alt seiji mochte, den Dottersack aber bereits verloren hatte und 4,7 mm lang war, fand sich

in der Kadettrinne. Etwas größer, nämlich .5,5 bis 5,7 mm waren die in der Neustädter Bucht auf St. IV

gefischten Larven. Am größten aber waren die Larven von St. I und II; sie maßen schon 6,75, 7,S() und

9,0 mm, besaßen aber alle noch keine Strahlen in den vertikalen Flossensäumen.

Alle diese Larven zeigen die höchst charakteristische Pigmentierung der Dorschlarven — zwei breite

schwarze Pigmentzonen auf dem postanalen Körperabschnitt — und die kaum minder eigentümliche Kopf-

form der jungen Gachis- Arten mit dem fast oberständigen Maul. Mithin sind Zweifel bezüglich der Richtig-

keit der Identifizierung ganz ausgeschlossen. Die ältesten der von uns gefischten Stadien hatten etwa das

Aussehen der von Hensen imd Ap stein abgebildeten 10 mm langen Kabljaularve aus der Nordsee

(12, Taf. III, 21); doch waren unsere Larven, trotzdem sie etwas kleiner waren, um ein weniges, namentlich

in der Ausbildung der Schwanzflossenanlage weiter fortgeschritten als jene Nordsee - Ijarve.

Clupea sprattus L. Sprott-

Der Sprott ist nach Möbius und Hoincke in der ganzen Ostsee bis Danzig und Memel häufig; er

lebt aber auch noch ijn Finnischen und Bottnischen Meerbusen, wennschon im nördlichen Teil des letzteren

selten. Nach Hensen fmdet das Laichen des Sprott in der westlichen Ostsee im Gegensatz zur Scholle und

zum Dorsch auch in den eigentlichen Föhrden inid engeren Buchten statt. Die Eier, welche Hensen zuerst

als solche erkannt hat, finden sich nach ihm schon Ende April, sind im Mai und Juni reichlich, um im Juli

zu verschwinden. Wir werden zeigen, daß sie auch im August noch recht zahlreich vorhanden waren.

Im finnischen Gebiet der östlichen Ostsee haben Nordqvist und Schneider versucht, über die

Laichverhältnisse des Sprott Klarheit zu gewiimen. Schneider (33, 47) fand Ende Mai und Anfang Juni

im Jtigaischen und Mitte Juni und selbst bis Anfang August im Finnischen Meerbusen laichreife Sprott,
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konnte aber Eier und Larven dort nicht mit Sichei'heit konstatieren, obwohl es nicht ausgeschlcssen ist, daß

ein von dim erbeutetes planktonisches Ei von 1,6 mm Durchmesser als Sprottei anzusehen ist. Auch
Xordqvist (33, 20) hat innerhalb der finnischen Schären vergeblieli nach Sprotteiern gesucht ; wohl

aber fand er solche in 8 Vertilcalfängen, welche am 20. und 21. Juli 1900 aus 89, S.ö und 40 m Tiefe

auf den filmischen hydrogi-aphischen Stationen F7 und F4 mitten im Eingang in den Finnischen ^leerbusen

gemacht worden waren. Es waren im Ganzen 4 Eier von et\\'a 1,4 mm Größe; und bei einem derselben

war der für Sprott charakteristische, zerklüftete Dotter erkennbar. An diesen Befund würden sieh örtlich zunächst

die von Trybom am S. August 1902 auf der Xordmittelbank an der Oberfläche gefischten Sprotteier an-

reihen, auf welche wir noch zurückkonunen, und demnächst die von uns in der Tiefe der Danziger Bucht

erbeuteten zahlreichen Sprotteier. Diese letzteren -ttiu'den .schon im Mai gefangen, während wir im August

in der ("istlichen Ostsee keine Sprotteier mehr fingen. Diesem negativen Befund darf jedoch vielleicht

nicht viel Gewicht beigelegt werden. Auch Mortensen (21, 326) hat im Juni 1896 bei Bornholm an der
Oberfläche ziemlich viele Sjirotteier gefunden, während wir sie ebenda nur im ^lai in der Tiefe fingen,

aber nicht sehr zahlroicli.

Während nun nicht daran zu zweifeln ist, daß Sprotteier in der östlichen (Jstsee bi.s weit hmauf in

den J^'innisehen Meerbusen vorkommen, ist es doch sehi- fraglich, ob diese Eier entwicklungsfähig sind, da

Sprott iarven in jenen östlichen Regionen niemals mit Sicherheit konstatiert worden sind, und da sich nicht

einmal eine Angabe darübei- findet, ob in den beobachteten Eiern normal entwickelte Embnonen sichtbar

waren. Für die unsrer.seits im Mai in der Tiefe bei Bornholm und in der Danziger Bucht beobachteten

Eier können wir das allerdings beiianpten, aber für die weiter östlicii und nanu-ntlich in den oberflächlichen

Wa.sserschichten gefangenen Eier darf es bezweifelt werden, bis nicht gegenteilige Angaben vorliegen. Aller-

dings nehmen wir hierbei an, daß die von Schneider im Juli und von Xordqvist Ende Juni, im Juli und

Anfang November gefangenen ( 'iupeiden-Larven tatsäehlieh den Angaben beider .Vntoren entspreeliend alle als

zum Strönding gehörig augeselicn wrrdi'u müssen.

Sind luni die Spr n 1 1 c i ei- immer richtig erkannt worden?

Die lici('it> crwälintc eigentündiehe Segmentierung oder Zerklüftung des Dotters, die zwar auch bei

manchen andern ICicni äiudieii vorkonnnt. bildet ein vortreffliches Hilfsmittel, um die Sprotteier im frischen

Zustand sicher uiid im konservierten fast inuner zu erkennen. Ist der Embryo genügend weit entwickelt, so

kann auch das schwarze Pigment desselben, welches in Form zahlreicher aber meist sehr kleiner schwarzer

l'ünktchen in der dorsalen Körperhälfte vorhanden i.st, für die Bestinmumg benutzt werden ; imd beim weit

entwickelten Embryo, der dem Aussehlüpfen nahe ist. tritt als charakteristisches Merkm;d noch der nahe dem

äussersten Schwänzende belegene After hinzu, der allen Clupeiden in dieser Anordmnig eigentümlich i>t.

Es nuterliegt keinem Zweifel, daß die überwiegende Mehrzahl der S])rott<'ier mit Hülfe dieser vcv-

schiedenen Merkmale richtig von uns bestimmt worden ist; aber dennoch haben einige Male Zweifel obgewaltet,

inid es können — in einigen uu\ves(>ntlichen Fällen — auch Irrtümer mit untergelaufen sein. Die Dotter-

segmentierung ist l)ei konservierten Eiern nicht entfernt so gut erkennbar, wie bei frischen, und namentlich

abnorme oder abgestorbene l'Cier anderer Arten geben im konservierten Zustand oft ähnliche Bilder wie die

Sprotteier. Besonders konnnen für die Verwechslung jugendliche Dorseheier in ]5etracht, da diese, wie

schon erwähnt, einen ebenso eremegelben Dotter haben wlo di(> Sprott, während der Dotter bei Schollen-,

l'^lunder- und Klieschen-Eiern meist glashell ist und aucli nach der Konservierung bleibt (vgl. S. 86 u. 90). Er-

wälnnnig verdient noch, dal:! bisweilen -- allerdings nur in vereinzelten Fällen — bei unzweifelhaften

Sprotteiern ein ähnliches Irisieren der Eihaut bemerkt wurde, wie es für die l""lniider- und Kliescheneier

charakteristisch ist.

Ueber die Größenxerhä Itnisse der Sprotteier ist bisher mu' wenig bekannt gewesen; Hensen
hat als Durchmesser für derartige Eici-, die Ende April und Anfang Mai vor der Kieler Föhrde gefangen

wurden, 1,24 mm angegeben; Mortensen fand die von ihm im Juni bei Bornholm an der Oberfläche ge-

fangenen Sprotteier 1,2 bis 1,.5 mm groß. Die wenigen im Finnischen Meerbusen gefischten Sprotteier waren

nach Xordqvist 1,4 nun groß. Die von uns beobachteten Maße der Sprotteier sind in der nachfolgenden

Tabelle aufo;eführt.
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angesichts der geringen Zahl der gemessenen Eier unzuverlässig und werden in dieser Beziehimg übertroffeii

von den auf St. XII gewonnenen Zahlen. Die 147 hier in der Tiefe der Daiiziger Bucht gefangenen Sprott-

eier maßen 1,226 bis 1,541 und im Mittel 1,387 mm. Man darf wohl aiuiehmen, daß das richtige Mittel der

Sprotteier aus der Bornholmticfe diese Zahl nicht übereteigt.

Unter den in der Danziger Bucht gefischten Sprotteiern fanden sich, wie schon erwähnt, solche mit

deutlich kenntlichen Embn,onen, so daß an der INIöglichkeit eines normalen Verlaufs der Embrj-onal-Entwicklung

nicht zu zweifeln ist; aber die große Mehrzahl der Eier war doch unentwickelt und schien schon bei der Ab-
lage oder doch bald nachher abgestorben zu sein.

Während der August-Fahrt war die Hochzeit des Laichens für den Sprott anscheinend vorüber.

Indessen wurden auf St. I und II noch reichlich, auf St. III vereinzelt Sprotteier gefangen. Auf allen

weiteren Stationen und in der östlichen Ostsee fingen wir keine mehr. Es wurde aber bereits erwähnt, daß

wii- durch Tryboms Freundlichkeit einen Oberflächen fang erhielten, der am <S. August 1902 auf der Nord-

mittelbank — also zwischen Bornholm und Gotland — gemacht worden war, imd in dem wir 10 teilweise

gut erhaltene Eier mit großer Sicherheit als Sprotteier bestimmen konnten. Sic waren 1,29 bis 1,.54, im Mittel

1,437 mm groß, übertrafen also noch die mittlere Größe der im Mai in der Danziger Bucht gefischten Sprotteier.

Die im .\ugust auf St. I und II gefischten Sprotteier waren (1,94 bis 1,26, im Mittel 1,057 bis 1,112 mm groß.

Sie zeigen also in deutlichster Weise die gegen den Mai zu erwartende Abnahme des Eidm'chmessers, welche

sogar sehr erheblich ist, obschon nicht wesentlich größer als die Iti der Nordsee im gleichen Zeitraum be-

obaehtctc Größonabnalniie (vgl. S, 2()4l.

.auffallend ist, dali die mittlere Größe auf St. I sehr erheblich von der auf St. II differiert, und es

ist kaum möglich dies allein auf den Unterschied ün Salzgehalt zurückzuführen, der allerdings zur gegebenen

Zeit sehr erheblich ist und in der Tiefe nahezu 5 "
(,„ beträgt. Es ist jedoch bemerkenswert, daß beim Sprott

und der Makrele In der Nordsee ähnliche Unregelmäßigkeiten beobachtet worden sind. Heinckc und

Ehrenbaum (S, 277) versuchen dieselben damit zu erklären, daß diese in höheren Wasserschichten lebenden

Fische wahrscheinlich in Sdiwärnien von ]neist gleichgroßen Individuen auftreten und laichen, und daß ver-

schiedene LaichseliwäriiH' inil verschiedener Individuengrößc örtlich und zeitlich von einander getrennt laichen

mög(ni, so dal.i die Mischung der verschiedenen Eigrößen keine so vollkommene ist wie bei andern Fischen,

die solche Gewohnheiten tiiclit im gleichen Malie ausgebildet haben, und dal;! daher gleichzeitig recht ver-

scliiedciic mittlcrr l>iM-<-limrssiT iTwartet werden können.

S p r o t 1 1 a r V e 11 sind von uns in sehr großer Zahl gefangen worden, aber mir im .\ugList uiid nur

auf den Stationen 1 liis \' (Kadettrinne), in der östlichen Ostsee dagegen garnicht. Die auf Station I ge-

fangenen Larven waren alle noch sehr jugendlich, sie repräsentierten alle Stadien vom eben ausgeschlüpften

Fischchen, bei welchem das diuakle

Augenpigment noch mehr oder

weniger fehlt, bis zu Larven von 9

mm Länge. Auf St. II, wo die

größte Zahl von Larven erbeutet

wurde, fanden sich dieselben jugend-

liehen Stadien wie auf St. I. außer-

dem aber auch ältere Larven bis zur

Totallänge von 26 mm (vgl. Fig. 7).

l ebcr diese Länge gingen auch die

auf den andern Stationen (III bis V)

gefangenen Sprottlarven nicht hinaus.

Die Identifizierung der Sprottlarven machte nicht allzu große Schwierigkeiten. Die Clupeidenlai'ven sind bc-

kamitlich durch ilu'c außerordentliche Länge und iliren sehr weit nach hinten belegeneu After sehr leicht keimtlicli.

Euic Sclnvierigkeit liegt nur darin, die beiden hauptsächlich in Betracht kommenden Larvenformen, nämlich Hering

und Sprott von einander zu unterscheiden. Die im Februar und j\Iai gefangenen wenig zahlreichen

Clupeiden nnißteii wiegen der Lage der Laichzeit wahrscheinlich Hering sein; also blieb nur für die August-

Cliipn, sprnlliis L., 14 iiiiil 1^ II. 13.S.03.



E. Ehrenbaum und S. Strodtmann, Die Eier und Jugendfoniien der Ostseefischc.

und Noveniberfänge zu entscheiden, ob Sprott oder Hering vorlagen, zumal sowohl Xordqvist (*23, 6 f.) Avie

auch Schneider (32, 36 ff.) hn Finnischen Meerbusen in den Sommermonaten von Ende Juni bis Mitte

August und auch noch im November Heringslarven gefangen haben, und andererseits auch Sprottlarven in

dieser Jahreszeit mit Sicherheit zu erwarten waren. Dennoch haben wir nicht alle Clupeidenlarven, die wir

im August und November fingen — es waren über 500 — , auf Ihre Zugehörigkeit zum Sprott oder zum

Hering untersucht. Soweit aber diese Prüfung ausführbar war, erwiesen sich die Larven der Augustfiinge als

Sprott, diejenigen in den Novemberfiingen dagegen als Hering.

Es sei bemerkt, daß die Pigmentierung der Larven, die einen sein' charakteristischen Eindruck macht,

für die Unterscheidung von Sprott und Hering nicht verwendet werden kann; wohl aber die Größe und der

Abstand der Otolithen, wenn dieselben nicht — was bei Formalin- Konservierung gewöhnlich der Fall ist, —
allzu sehr aufgelöst sind, und wenn die Larven mindestens eine Länge von 13 mm erreicht haben. Dieses

Unterscheidungsmerkmal hat unser Kollege Dr. H. X. M a i e r aufgefunden, der darüber gelegentlich selber

berichten wird: Bei der Heringslarve ist der Abstand der beiden Otolithen von einander mehrere Male
größer als der Durchmesser des größeren Otolithen, bei der Sprottlarvc etwa eben so groß oder wenig-

größer. Der große Otolith der Heringslarvo ist verhältnismäßig klein. Sind die Larven genügend weit ent-

wickelt, so daß das Schwanzskelett auf Totalpräparaten erkennbar ist, so kann das von P. P. C. Hoek*) an-

gegebene Merkmal mit Nutzen zur Unterscheidung beider Formen verwendet werden. Hiernach sind beim

Hering in der Regel zwei, beim Sprott drei epurale Knorpelstückc angelegt.

Trigla gumarclus L. Knurrhahn.

Im August wurde in den tieferen Wasserschichten auf Station H zahlreich, und vereinzelt auch noch

auf St. in, eine Eiform gefangen, die auf Grund ihrer morphologischen Eigenschaften ohne Schwierigkeit und

ohne Zweifel als zu Trigla gehörig bestimmt werden konnte. Wegen der Seltenheit anderer Trigla- Avtau in

der Ostsee darf wohl angenommen werden, daß es sich um Trigla gumarclus handelt. Die Eier machten

durchweg einen normalen Eindruck und einige enthielten weitentAvickelte Embryonen, die durch ilire Pigmen-

tierung auch als Trigla kenntlich waren. Ganz vereinzelt — im ganzen nur 3 — fanden sich auch eben aus-

geschlüpfte, sehr jugendliche Trigla-Larvcn, bei denen das dunkle xVugenpigment noch nicht völlig aus-

gebildet war. Aeltere Larven wurden nicht beobachtet.

Die Eier enthielten je eine Oelkugel, welche den für Trigla -FÄcr erheblichen Durchmesser \-on 7 bis

10 Strich = 0,22 bis 0,32 mm hatte. Dieser Größe der Oelkugel entsprach eine auffällige Gri'ißc des Ei-

durchmcssers. Die 112 auf St. II gefischten Trigla-Yiier ergaben folgende Messungsreilic

:

Strich 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 I Summe Mittel

Eizahlen 0,5 3,5 10,5 19 29,5 25 16 4,5 2 1 0,5 |
112

j

46,304' = 1,456 mm.

Die Eigröße betrug also 1,32 bis 1,63 und im Mittel 1,456 nun. Diese Abmessungen übertreffen die

in der Nordsee an Trigla-'Ei\ßvi\ beobachteten Maße sehr erheblich, und in dieser Beziehung verhalten sich

also die Trigla-YÄQv offenbar ähnlich wie die Mehrzahl der anderen gleichzeitig in der Nordsee und in der

Ostsee beobachteten Eier. Die von künstlich befruchteten Eiern des Trigla gumarclus aus der Nordsee ge-

wonnenen mittleren Maße betrugen im Juli 1,31 bis 1,35 und im August 1,23 bis 1,27 mm (cf. 8, 312), sie

bleiben also in der Größe um etwa 0,2 mm oder 6 bis 7 Strich hinter den Tricjla-YjKxn der Ostsee zurück.

Larven aus festsitzenden Eiern.

Unter den aus festsitzenden Eiern stammenden Larven in unsern Fängen spielt Ainmodytcs lunnerisch

bei weitem die Hauptrolle; und es ist keine Frage, daß dieser Fisch im Ostseegebiet ebenso zu den alier-

häufigsten Arten gehören muß wie in der Noi'dsee. In beiden Meeren ist das Vorkonuuen keineswegs; auf

*) Anm, Tijdschrift d. Nederlandscho Dierkundige Verccniging Suppl. Peel II (18SS) p. BlI.
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das Küstengebiet beschränkt, obwohl die flachen und sandigen Küsten doeli wohl als der bevorzugte Aufenthalt

dieser Fische angesehen werden müssen.

Die größte Zahl von Amniodytes-lj^tryQn fingen wh- während der Februar-Fahrt meist in Vertikal-

zügen, und zwar in überwiegender Menge in der östlichen Ostsee, wo bis zu 50 und 60 Indi\'iduen unter dem
Quadratmeter der Oberfläche gefangen wurden. Mit Rücksicht darauf, was bisher über die Laichverhältnisse

der Ammodytes-Arten bekannt ist, handelt es sich bei den im P"'ebruar gefangenen großen Mengen von Larven
höchstwahrscheinlich lediglich um Ammodytes tohianus L., den gewöhnlichen Sandspierling. Obwohl in der

Ostsee sowohl wie in der Xordsee fast zu allen Zeiten des Jahres Spierlingslarven, d. h. Angehörige der

Gattung Ammodytes, gefangen werden können, so en-eicht doch in beiden Meeren die Zahl der Larven in

den ersten Monaten des Jahres ein deutliches Maximum ; und es kann daher nicht zweifelhaft sein, daß diese

großen Massen von Larven der Art A. tohianus zugehören, da diese überall die verwandte Form ^4. lanceolatus

Lesaii.v. an Individuenzahl ganz bedeutend übertrifft.

AV'ährend wir nun in dei- Nordsee in den Monaten Januar bis März immer nur sehr jugendliche

Spier]üigs-Lar\-en gcfangeji haben, die in den seltensten Fällen schon Spuren von Flossenstrahlen erkennen

ließen, finden sich in miseren Ostseefängen außer den jugendlichen Stadien auch zahlreiche fortgeschrittenere

Entwicklungsformen, hinauf bis zu Größen, in denen das I.,arvenstadium im wesentlichen als abgeschlossen

angesehen werden kann ; und zwar waren diese größeren Formen namentlich in den aus der östlichen Ostsee

stannnenden l'^ängen Vertretern. Schon auf Station V (Kadettriime) fand sich eine größere Larve von 21 mm
Länge; auf den Statidiicii des Schnitts Sassnitz -Trelleborg, woselbst sehr große Mengen gefangen wurden,

waren neben übcrwieucMel kleinen Formen solche von i-i und J9 mm vertreten. Aber die größten Individuen

wurden auf Station X und XI in der Umgebung von Bornholm gefangen; hier fanden sich neben Ideincrcn

Formen (IWißen bis zn 2S. :','> und üi) mm Länge. Es gewinnt hiernach den Ansehein, als ob das Ausschlüpfen

und also wohl aucli das i.aicheu des Spierlings in diesem (icbiet schon früher beginnt als in der west-

liehen Ostscr.

Trotzdem ist dies nicht mi sieher. Verwirrend wirkt namentlich der I'mstand, daß 3 Monate später,

im 'S\:\\. die Spierlingslarven luieli ziemlich mit den gleichen Größen in unsern Fängen vertreten wai'en. Zwar

waren sie minder zahlreich und schienen den Aufenthalt an der Oberfläche zu bevorzugen,*) da sie zumeist

in den HrntnetzeTi gefangen wurden; aber es fanden sich auch hier wieder neben ganz jugendlichen Formen,

die jetzt in der l\Iin(lerzMhl waren, solche von 'M und .'52 mm bis zu 8.Ö mm Länge im Maximum. Die größten

wurden jetzt auf Station ^' (Kadettrinne) gefangen. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, daß auch die im

Mai gefangenen Spierlingslarven sämtlich von A. tolinmts abstammen.

Die Laichzeit des Siiierlings (.1. tobianits) erhält hierdurch eine außerordentliche Ausdehnung; denn

man muß annehmen, <lai.i dieselbe schon im Herbst ihren Anfang nimmt. Xiciit nur sind künstliche Be-

fi'uchtimgen von Spierlingseiern bei Helgoland schon im September mit best<>m Erfolge ausgeführt worden, sondern

es sind auch die jugendlichen Lai-ven in gewisser Zahl in der X^ordsee schon im September angetroffen worden.

Ln Einklang hiermit haben wir derartige jugendliche Larven, welche zum Teil noch große Reste ihres Dotter-

sacks und ihrer Oelkugel enthielten, auch auf der Xovcmbcrfahrt in der Ostsee angetroffen, auf Still: 1,

auf St. V: ;!, St. VIT: 21. St. VJII: :!, St. XI: 1 und auf St, XII: 11 Stück im Scherbrutnetz -Zuge.

Das auffallend lange andauernde Vorkommen der planktonischon Spierlingslarven, das auch in der

Nordsee in ähnlicher Weise beobachtet wurde, ist vielleicht dadurch zu erklären, daß das Ausschlüpfen

der im Spätherbst abgelegten Eier durch den Eintritt iler winterlichen Temperaturen hier und da eine erheb-

liche Verzögerung erleidet. Durch die allmähliche Verniindernng der Wassertemperatur kaim die vielleicht

weniger ausgedehnte Periode des Laiehens eine stark in die Länge gezogene Inkubationszeit und eine nicht

minder lange Larvenzeit im (Jefolge haben.

*) Anm. Interessant ist, daß auoli die größeren Ammodytes fobiamis im oberflächlichen Wasser bemerkt wurden. In

der Nacht vom 13. zum 14. Mai wurden bei stürmischem Wetter unweit der Station XI von überkommenden Spritzseen eine Anzahl

solcher Fische an Deck geschleudert, so daß sie von den ifatroscn eingesammelt werden konnten. Dieselben waren etwa 10 cm

lang, also noch nicht ausgewachsen; wahrscheinlich repräsentieren sie den Abschluß des ersten .lahrgangs. Auf St. IX wurde am

0. Mai abends im Brutnetz unter anderen auch ein völlig ausgewachsenes Exemplar von Atnmodytes tolianits gefangen.
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Bei dieser Deutung der Tatsachen erscheint es nicht unbedingt notwendig, eine doppelte Laichzeit für

^1. tohianus anzunehmen, we dies neuerdings von Masterman (17) geschehen ist.

AVälu-end der Augustfahrt wurden nicht mehr als 3 AmmodytesXüvven gefangen, auch diese alle an

der Oberfläche, eine von 7 mm Länge auf Station I, und zwei von ] mm auf Station X (südlich von Born-

holm). Diese müssen von Eiern abstammen, die im Sommer abgelegt wurden ; und da wir von Ammodytes

lanceolatiis bestimmt wissen, daß er bei Helgoland im Mai bis Juli laicht, so zögern wir nicht, diese im

August gefangenen Larven sowohl mit Rücksicht auf die Zeit ihres Vorkommens als auch auf ihre ge-

ringe Zahl als zu Ammodytes lanceolatus gehörig anzusehen. Vielleicht gehörten auch 4 gTÖßere Larven von

26 bis 40 mm Länge, welche im November auf St. III, X und XIH gefangen wurden, zu Ainiinidijtes:

lanceolatus.

Die Bestimmung äev Ainnwdytes-Jjurycn bereitet keinerlei Schwierigkeiten. Die jugendlichsten

Formen sind schon 1889 und 1890 von Mc Intosh und Prince abgebildet worden (18, pl IV, 2—4 und

19, pl VIII, 1). Einige weitere Ab-

bUdungeii wii'd E h r e n b a u m dem-

nächst in dieser Zeitschrift veröffent-

lichen. Wir geben hierbei die Zeich-

nung einer etwa 20 mm langen Spier-

lingslarve vom 18. Februar 1903 (vgl.
'^ ^"

Figur 8).

Fiaur 8. Ammodiites tohianus L., 20,5 mm lang. St. X. 18.2.03. „ ,.. . . -r^ i

Das zuverlässigste Lrkennungs-
zeichen für die Ammodytesl&vxe:

ist die Lage und Form des Afters. Derselbe ist bei jugendlichen Larven noch nicht durchgebrochen, sondern

endigt in ähnlicher Weise wie bei den Gadidenlarven blind im ventralen Flossensaum. Er liegt hinter der

Körpermitte, und rückt der letzteren im Laufe der Larvenzeit allmählich etwas näher. Bei der jugendlichen

Larve entfallen auf den präanalen Körperabschnitt Ys. bei der 20 mm langen etwa */, und bei der 40 mm
langen Larve, wie beim ausgebildeten Tier, mn- noch '/g der ganzen Körperlänge. Auch die Pigmenticrnng

der Larve ist charakteristisch; sie ist, soweit schwarzes Pigment in Betracht kommt, aus der obenstehenden

Abbildung (Figur 8) ersichtlich. Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Pigmentsterne an der Basis des analen

Flossensaums ziemlich genau der in diesem Saum zur Ausbildung gelangenden Anzahl von Flossenstrahlen ent-

spricht, ähnlich wie das in noch exakterer AVeise bei einigen gleich zu cnvähnenden Blennüden- Larven der

Fall ist. Bei jüngeren Ammodytes -Ijaxsen ist das Pigment etwas spärlicher entwickelt; namentlich fehlt die

oberhalb der Chorda in der ganzen Länge des Körpers verlaufende PigmentreUie.

Wh- fingen eine Reihe verschiedenartiger Larven, die eine ähnlich langgestreckte Form haben wie die

Ammodytes, mid die daher bei oberflächlicher Betrachtung leicht mit Uinen verwechselt werden können. Bei

sorgfältiger Prüfung gelingt es aber unschwer, sie alle zu unterscheiden.

An erster Stelle nennen wir den Hering, der dm-ch den sehr weit nach hinten liegenden After ohne

weiteres von allen hier in Betracht kommenden Larven zu imterscheiden ist und höchstens mit den Larven

anderer Clupeiden, wie z. B. des Sprotts, zu verwechseln ist. Wir verweisen hier auf das im Abschnitt

„Sprott" gesagte (S. 102) und bemerken, daß wir in unscrn Fängen während des Februar und Mai nur

wenige Heringslarven bemerkt haben, und zwar im Februar je 1 bis 2 ganz jugendliche auf den Stationen

I bis IV und eine etwas größere von 24 mm Länge auf St. X südlich von Bornholm und im Mai eine

und zwei älmliche Larven auf St. V und St. VIII von 17 nun Länge und darüber. Der Mangel an

Heringslarvcn in den Frühjahrsfängen ist wohl darauf zurückzuführen, daß die im Frühjahr laichenden

Heringsstämme durchweg Küstenheringe sind, die zum Laichen in das brakisehe Wasser hineinziehen. Dort

im bi-akischen Wasser finden sich auch die Larven dieser Heringe, während sie im offenen "Wasser der Ostsee

so gut wie ganz fehlen. Dagegen war die Zahl der im November gefangenen Heringslarvcn

recht groß und betrug im ganzen über 200. Wü- können zwar nicht mit Sicherheit sagen, ob diese

November - Clupeiden ausnahmslos Heringe waren, da es unmöglich war, dies für jedes einzelne Individuum

zu konstatieren. Doch ist dies sehr wahrsclieinli<'li. Die meisten waren jugendlich und bei den alh^rjüngsten
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war in vielen Fällen der Dottersack noch erhalten, dessen gelblieh opakes Aussehen mit Sicherheit auf die

Zugehörigkeit zum Hering hinwies. Lai'ven von mehr als 15 mm Länge waren immer nur in der Minderzahl

\-ertreten ; unter diesen könnten sieh wohl einige Sprott befunden haben ; indessen ist auch das nicht wahr-

scheinlich, da bei allen, die untersucht werden konnten (je eine Larve von St. I, VT u. XI und i von St. All),

das Verhalten der Otolithen deutlich für Hering sprach (vgl. S. 102). Für die größte der gefangenen Larven,

die .33 mm lang war niid auf Station XIII erbeutet wurde, konnte aus der Zahl (2) der epuralen Knorpelstflcke

ebenfalls sicher die Zugehörigkeit zimi Heiiiig ausgemacht werden.

Die November- Heringslarven, welche zweifelsohne von den im Herbst laichenden Stämmen der See-

hcringe abstammen, fanden sich in größter Menge in der westlichen Ostsee und zwar auf St. I: 1, St. II:

IG, St. III: 24, St. IV: 3.Ö, St. V: 60, St. VII: 25 und St. VIH: 36 Lan-en im Scherbrutnetzfang. Auf den

Stationen X bis XIII der östlichen Ostsee wurde meist nur je eine Larve und durchweg größere Formen \-on

20 bis 33 mm Länge gefangen.

Ferner verdienen drei A rten von B 1 e n n ii d c n-Larven genannt zu werden, die im Februar

in der westlichen Ostsee beobachtet wurden. Zwei derselben hat schon Petersen (27, 246 f.) für die

dänischen Gewässer en\älint und dabei auf ihre Unterscheidung von den ähnliehen Spierlingslarven hin-

gewiesen : Llinipeiins lailipretiforillis (\\'alb.) {= t'^tichacKs isInnJicns C. V.) und Pholis (= Cenfrcmotus)

iliumelliis (L.). Wir verdanken Petersen

die Zusendung einer Skizze der Lum-

peiiiis-havyc. die luis in unserer An-

nahme, daß die genannte Form vor-

liege, bestärkt hat. Der Umstand, daß

Petersen diese Larve zuerst erkannt

iiat, soll daher durch die bescheidene

Abbildung (Figur !)). die wü' hier von

Fiji;ni' !). Liinii)iiiiis tdtiiprctifnrniis (Wall).), '2\i nmi lan^. ,St. II. lii.'J.ii:).

die ilicliei'wc'isc ciiiri- \(in iiiiii bc:il)siclitiütcn i'iililikation vovi;reift, nicht \ciunseren L;u'\'eii geben,

schleicrt werden.

Die von nns li<>iil)aelitet<'n /.i( //(/«•» ».s- - Larven sind 17 i)is 2.'i nun lang: ihr wichtigstes INlerkmal ist,

(ial.l der .\tter \- o i- der Krir|)ermitte liegt und zwar etAva ebenso viel davor, wie bei gleich großen Aimitfidiifi's

dahinter, so daß bei uiiseru {..arven der präanale zum postanalcn Körperabschnitt sieh verhält wie 3:4. Flossen-

stralilen sind bei dieser K<"irpergröl.)e noch fast gar nicht ausgebildet, nur bei den größten wird die hypnrale

.Vulage der Schwanzflosse eben sichtbar. Charakteristisch ist die Verteilung des spärlichen schwarzen Pigments:

Je ein großer Stern liegt an der Basis der Brustflosse, eine Doppelreihe von (i bis fl Sternen auf dem Darm

und noelumd 2 bis 3 Doppelsterne über dem After. Längs der Basis des analen Flossensaumes ist eine IJeilie

dieiitgedrängter kleiner Sterne vorhanden, deren Zahl genau der Zahl der zu envartenden Flossenstrahlen der

.Vnalflosse entsi)rielit. d. i. 48 bis 51. Auch an der Basis der hypnralen Schwanzflosse ist etwas Pigment

sichtbar.

Diese Larven sind von luis auf den Stationen I bis IV meist an der Oberfläche und in nicht ge-

i'inger Anzahl gefangen worden ; in den Brutnetzfängen auf St. H und IV fanden sich fS und 10 Stück. Auf

Station V wurde am S. Mai auch ein Jungfisch von LampeMug von ca. 45 mm Länge im Scherbrutnetz ge-

fano-en. Der Fisch nnil.l also in der Ostsee viel häirfiger sein, als bisher angenonnuen wurde, Avie das auch

schon von Schiemenz (31, 102) auf Grund des von der Expedition des Deutsehen Scefischereivereins im

Jaln<' l'.lOl gesannnelten ]\[aterials ausgesprochen worden ist.

Das Vorkonnnen der Larven im Februar stimmt sehr gut mit der Angabe von Xilsson überein. wo-

nach diese Fische um die Weihnachtszeit laichen sollen: „vid jultiden" — nicht „im Juli", wie es bei Möbius

und Heineke (Kische der Ostsee, S. (iü) irrtümlich hciBt.

Auch die Lar\-en von Pholis gliniiellns sind durch die Lage ihres Afters und noch mehr durch ihre

l'igmentiernng so gut charakterisiert, daß man sie von AiitHiodijtes und Lampfiinx sicher unterscheiden kariu.

Der After liegt eiji wenig hinter der Kik'permittc. Bei Larven von 12 bis IS mm Länge, wie sie in unsern

J''äu>!:en vorkamen, \erhält sich der postanale Köperabschnitt zum präanalen annähernd wie .ö : 6. Die Pig-

14
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Figur 10. Pliolis giimiclliis (L.), IT.ö mm lang. St. III. 17.2.0:

raentierung ist außerordentlich scliwach, wie das sclion bei den jugendlichen, eben geborenen Stadien, welche

Mc Intosh und Prince abgebildet haben (19, 867 pl XIII, 5—7), erkennbar ist. Sie nimmt auch im Laufe

der Larvenentwicklung nur unbedeutend zu. Besonders charalcteristisch ist — und dadurch unterscheidet sich

die Pholis-hawe. von allen andern hier genannten — daß der Pigmentbelag auf der dorsalen Darmfläehe

ganz fehlt, mit Ausnahme einiger weniger Pigmentsternchen, welche über dem Enddarm liegen. Dagegen ist

auf der ventralen Fläche des Darmes eine fortlaufende Reihe zarter Pigmentflecke vorhanden; und außerdem

haben diese Larven überemstimmend mit den Lumpenus -Ijuryen je einen größeren Pigmentstern an der Basis

der Brustflosse und eine dicht gecbängte Eeilie kleiner Doppelsternchcn längs der Basis der Analflosse, deren

Zahl wieder genau der Anzahl der in diesem Saum zu erwartenden Flossenstrahlen entspricht, meist 42 bis 44.

Die jüngste der von uns gefangenen Larven \on 12 mm Länge hatte noch einen minimalen Dotterrest, die

älteste von 11,r> mm Länge, welche

hierneben abgebildet ist (Figur 10), hatte

von Flosscnstrahlen nur diejenigen der

hypnralen Schwanzflossenanlage ausge-

bildet.

Eine noch jugendliche l'/ioUs-lyM-vv

wurde am 16. November auf Station VII
mit dem Scherbrutnetz gefangen, außer-

dem noch 4 Stück am 17. Februar, und

zwar drei auf Station III und eine auf Station IV. Im ganzen ist die Zahl der beobachteten Lai'\'en gering, und man
darf vielleicht annehmen, daß die Hauptmenge derselben in der Zeit zwischen dem November und dem Februar

vorkommt. In der Nordsee haben wir jedoch die meisten Larven dieser ^Vrt im Februar und März angetroffen.

Die dritte von uns gefangene Blcnniiden -Larve ist Chirolophis galerita (L.) Walb. {= Carelophm

ascanii Esmk.). Sie ist für das Gebiet der Ostsee neu und ist auch aus anderen Meeren bisher nicht be-

schrieben worden.*) Da sie aber bei Helgoland nicht ganz selten ist und demnächst von Ehrenbaum in

dieser Zeitschrift genauer über sie berichtet werden soll, so waren uns diese Larven wohlbekannt, wennschon

nicht in der Größe von 21 mm und in den späten Entwicklungsstadien, die wir in der Ostsee fingen. Demioch

schließen sich die beiden in Frage kommenden Larven, welche auf St. I und V am 16. imd 17. Februar oi-

beutet wurden, in ihrem Aussehen vollkommen an die jüngeren bei Helgoland beobachteten Stadien an. Die

Sicherheit der Identifizierung wii'd aber erhöht durch den Umstand, daß die größeren Ostseelarven auch schon

die Wirbel und die Strahlen der vertikalen Flossen in ihrer definitiven Zahl erkennen ließen : A : ;1S—39,

D: 50—.51, Vert.: 1:3—14/42. Dieneben-

stehende Abbildung (Figur 11) läßt außer-

dem folgende Eigentümlichkeiten der Larve

erkeimen : Der After liegt etwas hinter dem

ersten Körperdrittel, also sehr weit nach

vorn; das schwarze Pigment ist in drei

stark ausgeprägten Längsreihen vorhanden,

von denen eine bei der Otocystc beginnend oberhalb der Chorda

Figur 11. ChirnhpJih f/alfrila (L.l Walb., 21 mm lang. Station I. llj.2.03.

nach hinten verläuft, während die beiden

anderen den Körperkontnren längs der Basis der unpaaren Flossen folgen. Die Pigmentpunkte an der Basis

der Analflosse entsi)rechen in der Zahl wieder genau den Flossenstrahlen ; sie setzen sich nach \-orn in einen

gleichmäßig dichten Pigmentbelag im Peritoneum fort. Die Brustflossen sind ansehnlich groß; die Schwanz-

flosse ist aus ilu'cr hyjmralen v^nlage bereits aufgerückt und endständig geworden.

Die Hauptzeit des Vorkommens der Larven sind in der Nordsee — auscheüiend in Uebereinstinnnung

mit der Ostsee — die Monate Januar bis März. Die Laichzeit fällt dort in die Monate Oktober bis Dezember.

Zu den häufiger gefangenen Larven gehören diejenigen von Cottus scorpiiis L., einer im Ostseegebiet

als gemein bekannten Forin. Wir fingen im Februar im ganzen etwa zwanzig Stück, die sieii auf die Stationen I

*) Anm. Einer gelegentlichen brieflichen Mitteilung von C. G. Joh. Petersen entnehmen wir. ilaß C'hirolophis aueh

mehrfach in den dänischen Gewässern von ihm lieobachtet wurde; wir selbst fingen die Larve auch am 21. Jlärz lfl03 bei Skagen.
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bis III, V, VII und XI verteilen. Die Larven waren zum Teil noch jugendlich, hatten jedoch ihren Dotter-

sack alle schon verloren und zeigten teilweise Ansätze zur Flossenstrahlenbildung. Sie hatten das charakteristische

Aussehen von C'oiiits- Larven, namentlich einen starken Pigmentbelag auf dem Peritoneum und eine zarte Pig-

mentreihe längs der Basis des analen Flossensaums. Außerdem aber besaßen die älteren von diesen Larven
die breite Pigmentbane in der Aften-egion, welche vom Rücken her ausstrahlend sich quer über den Körper
hinzieht, welche bald nach der Resorption des Dotters zur Ausbildung gelangt und welche nach unsern in Helsro-

land gesammelten Erfahnnigcn für die Art C. scorpius besonders charakteristisch ist. Holt hat eine solche

ca. 14 Tage alte Larve von Cottnit scorpius mit dem dunklen Pigmentband abgebildet (15, pl. IV, .38).

Larven von Agonns catapliractus L., einer nach Möbiu s und Heincke in der Ostsee nicht so häufigen

Foi'm, wurden im ganzen nur 4 gefangen, alle im Februar, und zwar 2 auf St. IV und je eine auf St. 111

und VIII. Diese Fischchen sind nach den von Mo Intosh und Prince gegebenen Beschreibungen und
Abbildungen (19, Sß2 f. pl XVIII, 10-11) leicht und sicher kenntlich; namentlich charakteristisch ist die

Vexteilung des — beim lebenden Tier sein- brillanten — Pigments und die cigentihiiliche Form und Pig-

mentierung der Flossonsäume. Die \'on uns gefangenen Larven waren noch jugendlich mid standen noch vor

der Flossenstrahlenbildung. Ende Januar und P\'bruar ist auch in der Nordsee bei Helgoland diejenine Zeit,

in welcher diese Larven auszuschlüpfen anfangen und sich regelmäßig im Plankton vorfinden.

Kill besonderes Interesse verdienen 4 L;n-ven von Cyclogaster liparis L. (== Llparis vulgaris Flem.),

dl«' auf der ^laifahrt zumeist mit Oberflächennetzen gefangen wurden, zwei auf Station IX bei Arcona und

je eine bei Bornholm und in der Kadettrinne. Die Larven dieser Art sind von Mc Intosh und Prince
(19, H6() pl. XIII, 1 und ])1. XVI, 7) beschrieben und abgebildet und dort irrtümlich als C. uioiitagid bezeichnet

worden. Während jene Abbildinigen sieh auf ganz jugendliche, kürzlieh ausgeschlü])fte Larven beziehen, be-

finden sieh die uns viirliegeiiden E.xemjilare meist bereits im Stadium der Flossenstrahlenbildtmg und sind 7

bis !),;) nun lang. I'ci den größten Individuen sind im analen Flossensauiu 2S bis ^iO, im dorsalen ca. ;i.ö

Strahlen erkeiinhai', was mit Sicherheit auf die Art ('. Jiimris hinweist, und die etwa noch in Betracht

konunende V. luimtatjui ziemlich besfiniint ausschließt. Die Pigmentierung ist die für Ci/rloi/aster charak-

teristische, welche derjenigen der Coftus - harven in

der Verteilung auf dem Peritoneum und längs der

analen Flossensauni-Basis sehr ähnelt, aber bezüglich

der lebhaften Färbung der Brustflossen von jenen

abweicht (vgl. Figur 12). Eigentündieh ist auch der

sehr dicke und hohe Vorderki'irper, der schon sehr

deutlich an die Furm des ausgebildeten Fisches

erinnert, und die vollkonnnen entwickelte Saug-

lich vor der Körperniitte, so daß bei unseren Exemplaren der präanalc K<")rpei--

verhält wie il zu .5 bei den jüngeren vmd wie .'5
: 4 bei den älteren Larven.

Figin- 12. Cijfhfinstcr liparis L. '.),') mm lan«;. St. IX. i.5.03.

seheibe. Der .M'ler liegt

abschnitt zum postanalcM

Besonders auffällig ist eine allen ('i/clot/asIfr-lAwvru zukonuncndc Eigentümlichkeit, daß nämlich die Anlage

der Schwanzflosse sehr spät deutlich wird und im .Vuftreten hinter den Flossenstrahlen der anderen unpaaren

Mossen zurückbleibt. Bei den meisten andern Fischen ist das Entgegengesetzte der l'"all: die Schwanzflossen-

strahlen werden zuerst ausgebildet.

Diese Larven bleiben in der Größe etwas hinter den von uns bei Helgoland beobachteten zurück, wo-

selbst diese Art sehr häufig ist. Bei den Nordsee -Larven ist der Dotter erst bei einer Kör[)ergröße \on (i

bis 7 mm resorbiert, mid die Ausbildimg der l^lossenstrahlen beginnt erst bei 10 mm Kfirperläugc, während

die Ostseelarven die Dotter-Resorption bei dieser Größe schon ziemlich abgeschlossen haben. Merkwürdig ist

auch, daß die Nordscelarven hauptsächlich im Januar und Februar auftreten, während die im Mai bei Helgo-

land vorkommenden ('i/clofi'isfcr -Ijarxon durchweg zu der vorwandten l'^omi C. montagui gehören. Dennoch

ist es, wie schon envälmt wurde, auszuschließen, daß letztere Art für die Benennung der in der Ostsee von uns

beobachteten CV/c/oj/ct.s^er-Larven in Betracht kommt. Cyelogaster liparis laicht also in der Ostsee offenbar später

als in der Nordsee.

Die von uns gefangenen Ci/dogaster liparis stehen in Bezug auf Zeit und Ort ihres Vorkommens in

naher Beziehung zu den 10 bis 20 mm langen Jungfischen dieser Art, welche von Thecl und Trvbom
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während der Reise mit dem Kanonenboot .Gunhild' im Juli 1S7S südlich von Ystad sowc zwischen Moen

und Arcona in 10 bis 11 Faden Tiefe auf sandigem Boden gefangen wurden (vgl. Smitt, Scandinavian fishes

p. 289). Durch diese Beobachtung wurde V. liparis zum ersten Mal in der südlichen Ostsee konstatiert, und

imsere Befunde dehnen das Verbreitungsgebiet noch weiter nach Westen hin aus bis zur Kadettriiine, was um

so interessanter ist, als nach den bisherigen Angaben ('. liparis in der westlichen Ostsee fehlen sollte.

Somit verstärkt sich der schon durch obige Beobachtung von Theel und Trybom gewonnene Ein-

druck, daß das Verbreitungsgebiet \on C. liparis zwischen Nord- und Ostsee ein kontinuierliches ist, und dal.l

kein eigenes Verbreitungszentrum in der östlichen Ostsee existiert, wo der Fisch zuerst im bottnischen Meer-

busen von Ek ström aufgefunden wurde; und andererseits vermindert sich die Bedeutung von ('. liparis als

Glied jener angeblichen RelilUenfauna, die S. Lov^n zusammengestellt hat, um die nördliche Verbindung

zwischen der Ostsee und dem arktischen Ozean während der Quaitär -Periode unserer Erde nachzuweisen.

Schließlich haben wir noch eine Larvenform zu erwähnen, die im August auf fast allen Stationen an-

getroffen wurde, ijn Westen von St. I bis V Li ganz auijerordeutlicher Menge, aber auch im Osten bis nach

Station XII hin immer noch in vereinzelten Exemplaren (vgl. die Fangtabelle für August auf S. 74 u. 75). Daß

es sich in diesen Fischen um Angehörige der Gattung Gobius handelte, komite keinen Augenblick zweifel-

haft seui, und die übereinstimmende Verteilung des Pigments bei allen, gleichviel, ob sie von den östlichen

oder den westlichen Stationen stammten, machte es auch wahrscheinlich, daß alle ein imd derselben Spezies

angehörten. Schwieriger aber war die Frage zu entscheiden, welche von den im Ostseegebiet häufigen Arten

dies sei, da bekanntlich alle einander sehr ähnlich sehen und namentlich in den .lugendstadien schwer von

einander zu unterscheiden sind.

AVir glauben indessen nicht fehl zu gehen, wenn wir alle von uns gefangenen Gobius- Larven für

Gobius liiger L. in Anspruch nehmen. Die jugendlichen Entwicklungsstadien dieser Art sind von C. G. Joh.

Petersen (24, pl Ib Fig. 6) abgebildet worden nnd unterscheiden sich in der Pigmentverteilung ziemlich

o-ut von den Jugendformen der Arten G. minutns und G. flacescens, von denen wenigstens die ersteren auch

von Schneider aus dem finnischen Meerbusen abgebildet sind (33, 49—51 Fig. 6—9) und uns auch von

Helgoland her bekannt sind.

Die jüngsten Stadien, welche wir erhielten, waren luu- 2,8 mm lang und offenbar eben erst ausge-

schlüpft. Sie glichen auf das vollkommenste dem von Petersen abgebildeten Stadium. Die älteren Lar\en-

stadien aber, bis zu Größen von 9 und 10 mm, zeigen in auffälliger Weise genau die gleiche Pigmentverteilung

wie die eben ausgesehlüpften : eine größere Zahl von Chi-omatophoren längs der Basis des analen Flossensaums

und ein einziges Pigmentsternchen in der hinteren Hälfte der dorsalen Körperkontur, in der Leibeshcihle sehr

spärliches Pigment, welches sich auf den Enddarm und das Dach der großen Schwüumblase beschränkt.

Uebrigens ist der Gesamt-Habitus dieser Larven von G. nicjer ein anderer als der der verwandten Arten ; der

Körper ist erheblich höher und gedrungener als bei diesen ; und das findet auch in der Wirbelzahl einen Aus-

di'uck, die bei den älteren Individuen schon kontrollierbar ist und die mit Vert: 12/16 um etwa 4 gegen die

Wirbelzahl bei G. minutus zurückbleibt. Bis zu einer Körperlänge von 5—6 mm sind von Flossenstrahlen nur

diejenigen der hypuralen Schwanzflossenanlage ausgebildet, bald aber folgen auch die Strahlen in den andern

uupaarcn Flossen. Bei 7— 8 mm Länge sind alle Strahlen in der Analflossc und der zweiten Dorsalen sichtbar;

nur die Strahlen der ersten Dorsalen

erscheinen erst später, und sind erst

bei einer Körperlänge von 9— 10 mm
erkennbar. Das hierneben abgebildete;

Fischchen von 10 mm Länge trägt

daher schon alle wesentlichen Merk-

male des ausgebildeten Fisches (\-gl.

Figur IS); auch Jjrust- und Baueh-

flossen sind in ihrer definitiven l<'onn eutwiekelt. Als letztes Ueberbleibsel aus der Larvenzeit ist unterhalb

des Darmes noch ein schmaler präanaler Flossensaum mit minimaler Pigmentierung sichtbar. Da nach Möbius

und Heincke die Brut nicht bloß von G. iiiyer, sondern auch von den verwandten Arten sich massenhaft

im Juli und August im oberflächlichen Wasser findet, so ist es auffällig, daß wir überall nur G. vifji-r und

Figur 13. Gohius niyer L., 10 laus. Station I. 13.8.03.
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keine andern Arten gefangen haben. Vielleicht weist dies darauf hin, daß diese andern Ai-ten in ihrem Vor-
kommen mehr auf die unmittelbare Nähe der Küste beschränkt sind, wähi-end G. niger außer in Küstennähe
auch in der offenen Ostsee reichlich vorkommt.

Schließlich sei daran erinnert, daß Holt von der üischen Westküste (15, 441. Fig. 12) eine 11 mm lange

Larve vom 14. Juni beschrieben und abgebildet hat, die er zweifelnd als Gobius niger bezeichnet. Da diese

Form von den unserigen sehr wesentlich verschieden ist, so halten wü- Holts Bestimmimg für irrtümlich.

Deshalb braucht der Gobiidencharakter der fraglichen Larve nicht bestritten zu werden; sie gehört \'ielleicht

einer anderen und vermutlich größeren Gobius -Art an.

Während der Novemberfahit wurden am 14./11. auf Station I auch einige (5) jimge Gobius von 12

bis 19 mm Länge im Brutnetz gefangen, welche einer andern Art, vermutlich Gobius minutus angehörten.



D. Allgemeiner Teil.

I Die Eier.

^ie eng die Beziebnngcii zwischen Höhe des Salzgehalts und der Menge der Eier sind,

zeigt schon inisere Uebersicht über die Fangergebnisse. Da sowohl die horizontale als auch
die vertikale Verbreitung der Eier vielfach von ihrem spezifischen Gewicht und dem des um-
gebenden Wassers abhängt, so ist es von großer Wichtigkeit, festzustellen, bei welchem Salzgehalt die Eier noch

gerade zu schweben vermögen. Hierüber liegen schon einige ältere Angaben vor, die sich in den Unter-

suchungen von Hensen imd Petersen über Dorsch- und Schollen - Eier vorfinden.

Hensen (9) konstatierte, dal3 unbefruchtete Dorscheier in Wasser von IS,.')",,,, Salzgehalt schwimmen

bei einer Temperatur von 5,3" (spez. Gewicht 15,6)*) und unterzugehen beginnen bei 17,2 %o Salzgehalt und

der gleichen Temperatur (spez. Gewicht 14,6); für Scholleneier fand er ein spez. Gewicht von 14,96 (bei

6,8 " C = 17,8 "/„o Salzgehalt). Für die letzteren fand Petersen (35) ähnliche Zahlen. Seine Angaben sind

noch wertvoller, weil sie befruchtete, im Freien abgelegte Eier betreffen, die im Faenö-Sund gefangen waren.

Er fand alle Eier schwimmend in Wasser von 18,5 "/„q Salzgehalt bei einer Temperatur von 9,8 " C (15,2 spez.

Gewicht), alle dagegen untergehend bei 14,4 "/„„ iSalzgehalt und 10 " C (12,0 spez. Gewicht). Bei einem

spez. Gewicht von 14,0 sank schon die Hälfte zu Boden. Nun ist zweifellos das spez. Gewicht aller Eier

nicht das gleiche. Nach unserer Ansicht wh'd sicher auch der Umstand eine Rolle spielen, in welchem ^Vasser

die Eier abgelegt worden sind. Hensen (!)) meint allerdings, daß die Eier nicht merklich leichter erscheinen,

wenn man sie in verdünntercr Salzlösung befruchtet und dann ihre Schwünmfähigkeit prüft, als wenn sie so-

fort in konzentriertere Lösung kommen, oder wenigstens, daß der Unterschied nur gering sei. Wir haben bei

Helgoland die Beobachtung gemacht, daß planktonische Eier, die in 25 bis 50 Seemeilen NW Entfernung ge-

fischt waren, im helgoländer Seewasser alle zu Boden sanken, obgleich der Unterschied im Salzgehalt nur wenige

Promille betrug. Auf die Ursachen dieser Erscheinung kommen wh' weiter unten noch zurück. Nun sind die

Unterschiede im Salzgehalt in der Ostsee noch -^-iel bedeutender; wir glauben, daß das spezifische Gemcht
der Eier von St. II und St. I wesentlich \'on dem der St. V verschieden sein würde.

Bei St. V trafen wiv im Februar an der Oberfläche noch sehr \'iele Eier; das spez. Gemcht des

Oberflächenwassers war aber nur 12,59 und betrug 12,87 in 5 m Tiefe, wohin das oberflächlich fischende Brut-

netz nicht mehr gedrungen sein kann. Es gibt also in der westlichen Ostsee noch recht viele Schollen-
Eier, deren spez. Gewicht zwischen 12,59—12,87 liegt. In der östlichen Ostsee geht die Grenze noch weiter

herunter. Bei St. XI fanden wii' noch ein gut entwickeltes Schollenei bei einem Salzgehalt von 13,7.T und

einer Temperatur von 4,57 " (spez. Gewicht = 10.94).

Dorsch-Eier haben etwa dasselbe Schwimmvermögen. .VÜerdiTigs nahm im Februar ihre Zahl im

Verhältnis zu den Scholleneicrn ab, je weiter man nach Osten vordrang; doeji fanden wii' bei St. V im Briit-

netz auch noch zwei Dorscheier (spez. Gewicht 12,59— 12,87). Im Mai gab uns der Stufenfang aus 60 m bei

Bornholm noch 4 Eier; dns spez. Gewicht lag hier auch zwischen 10 und 11.

*) Anm. Der Balzgchalt, ist stets in GtwichtsproiiiiUon angegeben. Das spezifische (iewieht !."),() lieiloutet 1 ,01.06 spez. Gew.



Spezifisches Gewicht und Schwimmfähigkeit der Eier, Einfluß des Salzgehalts auf die horizontale Verbreitung der Eier. 1 1

1

Flunder- und K li e s eh e n-E i e r sind m der westlichen Ostsee auf St. lU bei eijiem
spez. Gewicht von 9-10 .loch gefangen worden, m der östlichen Ostsee bei Bornholm in ebenso schwerem
Wasser.

Noch geringer scheint das spez. Gewicht der Sprott-Eier zu sein. Älortensen (31, 3-'6) hat darüber
Untersuchungen angestellt. Er fand, daß sie im Lünfjord schon bei einem spez. Gewicht von 17 zu Boden =anken
wahrend sie sich nahe Bornholm bei emem spez. Gewicht von G -7 noch schwebend hielten. Er erwähnt ausser
Sprott .loch 2 andere Eiarten, wahrscheinlich Flunder und Kliesche, die auch bei einem derai-tig- geringen
Salzgehalt noch schwammen. \Mr haben etwas Aehnliche.s nicht beobachten können. Wh- fanden die Ober-
fläche der östlichen Ostsee stets leer von Eiern. Ein einziges Mal ün Mai bei Station IX erhielten wh- mit dem
Vertikalnetz em Sprott-Ei, aus einem Salzgehalt unter 10 «,„o (8,55 »

„„). Daß aber in der Tat Eier bei diesem
genügen Salzgehalt vorkommen können, scheint ans den Fängen hervorzugehen, die Trvbom mi August 1902
auf der Xorchiiittelbank gemacht hat, und in welclicn er an der Oberfläche das eine Mal .30, das andere Mal
22 Sprott-Eier fand. Hier lag der Salzgehalt sogar noch unter 7 °

,„ (6,9G »,„„ ; spez. Gewicht 4,(55). Daß diese
Eier wirklich imstande sind, in diesem A\'asse.' dauernd zu schwimmen, halten wir für unwahisehchilich • viel-
leicht handelt es sich hier um eben abgelegte Eier, die noch keine Zeit gefunden haben, sich zu senken. Wenn
das Schweben d.^r Sprott-Eier bei so geringem Salzgehalt eine allgemeine- Eigenschaft wäre, so hätten wir
sicherlich auch in der östlieluMi Ostsc einig,, in den oberflächlichen Schichten erhalte,,, zumal Inichreife Sprott
dort nicht selten zu sein srli(i,ie,,.

Xa<-1, uuserci, l!efu,„lr„ .Twies sieh als leichte.st.'s Ki das v,„, MotrUa. So waren unter den Eiern der
Vertikalzüge i,n Mai miiT Si. 11 „„d HI ca. 10% -l/ofc/'-,. „„(.t denen der Oberflächenzüge 25—SO»«. In

der östlichen Ostsee fanden wir bei Bornholm die meisten
.l/,./,'//rt-Eier nicht in den tiefsten .salzhaltigen Schichten, sondern
in eine,- iiiittlei-en mit etwa dem spez. Gewichte 10.

W'i,- srhe,, denmach, dass die Werte für das spezifische

(Jewicht der einzelnen Eier sehr variabel sind. Es ist sehr
schwer, bestinunte Zahlen zu bekommen. Namentlich kann
das Vorkommen einzelner Eier in gewissen Wassersehichtcn
nicht mal.;gei)eiid für ihr spez. Gewicht sein, da hierbei noch
andere Faktoren mitspielen. Zunächst können durch Strömungen
Imci- foi'tgerissen werden, auch wenn sie schwerer sind als das
umgebende Wasser. Dann kann die Wellenbewegung be-

wirken, daß leiciitere Eiei' in tiefere Wasserschichteii kommen,
sowie auch das Gegenteil (siehe den nächsten Abschnitt).

Schließlich i>.t auch die Möglichkeit vorhanden, daß frei-

scluvmunende Fische iln-en Laich in einem wenig salz-

haltigen Wasser abgegeben haben, und daß Eier gefangen
werilcn, ehe sie zu Boden gesunken sind. Am sichersten

werden hier Laboratoriumsversnehe Klarheit schaffen; man
müßte abe,' die Eier an verschiedenen Stellen der Ostsee
sammeln inid in derselben ^Wise die Grenzen feststellen, wie
es Petersen fih- die Scholleneier des Faenösunds getan hat.

Auf diese M'eise würde man für die Eier einer bestimmten
(iegcnd das mittlere spezifische Geweht ci'mittehi, d. h. das
s|)ezifiselie Gewicht des VV^assers, in dem die ]Slchrzahl der
ICicr cbi'u noch zu schweben vermag.

Wie sehr der Salzgehalt die Menge der Eier
beeinflußt, zeigt deutlich die nebenstehende Skizze, in der
die Verhältnisse im Mai veranschaulicht werden. Der obere

Teil der Figur gibt für die einzelnen Stationen in Metern
die Dicke der Wasserschiehten wieder, deren Salzgehalt über

I
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15 "/oo hinausgeht, für die östliche Ostsee sind auch die Schichten von 10—15 ">,„, Salzgehalt in hellerer

Schraffierung angefügt. Die Säulen der unteren Figur stellen die auf den Stationen gefangenen Eüuengen

dar, und z^var jedesmal die Durchschnitts-Zahl der in einem Eiernetzzuge erbeuteten Eier. Wir sehen oben und

unten die Höhe der Säulen fast in gleichem Verhältnis zu- und abnehmen.

Daß auch die ve r tik al e Ve r b r e i tu n g der Eier stark durch den Salzgehalt be-
einflußt wü-d, zeigt schon unsere Uebersicht (S. 70ff.). Im Mai und August brachten die Scherbrutnetzzüge

stets mehr Eier als die Brutnetzzüge, im Februar haben wir leider keine Vergleichsfänge gemacht, aber

Petersen hat im großen Belt gefunden, daß in dieser Jahreszeit an der Oberfläche des Wassers in der

Regel mehr Eier vorhanden sind als in den tieferen Schichten, während seine Befunde in anderen Monaten

mit den unsrigen übereinstimmen. Unsere Oberflächenzüge sowie auch unsere Vertikalzüge durch die Wasser-

schichten mit weniger als 10 °/„q Salzgehalt haben durchweg j^eine Eier gebraclit.

Um genaueren Aufschluß über die

vertikale Verbreitung der Eier zu be-

kommen, wurden im Mai und August

in der Bornholmtiefe eine größere Anzahl

von Stufenfängen gemacht. Figur

15 gibt die Resultate in graphischer

Darstellung. Oben ist der Salzgehalt in

den einzelnen Wasserschichten wieder-

gegeben. Auf der Abscissenachse sind

die Tiefen abgetragen. Die po.sitiven

Ordinaten bedeuten den über 10 "/ooj

ilic negativen Ordinaten den unter lO'Voo

liegenden Salzgehalt. Die Höhe eines

(Quadrates gibt 2"/o(| an. Unten auf der

l'igur gibt die Abscisse wiedei' die

Tiefe, die Höhe der Ordinaten die in

den einzelnen Tiefen gefischten Ei-

mengen. Im Mai sind, wie man sieht,

\on —10 die Ordinaten der oberen

Kurve negativ; d. h. der Salzgehalt

liegt unter 10 " „„. Zwischen 40 imd

50 m Tiefe begiiuit der Salzgehalt lang-

sam zu steigen. Entsprechend zeigt die

untere Figur, daß zwischen und 40

keine Eier sich befinden, zwischen 40

und 50 aber die ersten Eier erscheinen,

um von da aus stetig zuziuieluuen. Die

meisten Eier befinden sich in der Schicht

von GO l)is 70 m Tiefe, wie der

und ticfcrcu Schichten sind offenbar
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unteren Schichten gar keine oder nur sehr wenige waren. Daraus ergibt sich, daß die Mehrzahl der Eier

sjjezifisch leichter ist als die unmittelbar über dem Boden lagernden Wasserschichten. Sie haben sich in der-

jenigen Wassertiefe angesammelt, deren Salzgehalt ihrer Schwimmfähigkeit am vollkonunensten entspricht ; und

diese Ansammlung kann um so leichter geschehen, als zu dieser Jahreszeit Ln der Bornholmticfe fast jede

horizontale und vertikale Strömung fehlt, auch die Wellenbewegung normaler Weise nicht bis zu solcher Tiefe

(über 50 ni) ihre Wirkung ausüben kann.

Die meisten dieser Eier gehören Motdla an ; und deren mittleres spez. Gewicht ist, wie erwähnt, nicht sehr

grol.), jedenfalls geringer als das der gleichzeitig vorkommenden Kliescheneier. Denn diese sind in den Fängen

aus 70 und 60 ni fast garnicht vertreten; sie befinden sich mehr in den tieferen Schichten. Seht- deutlieh geht

das auch aus dem Scherbrutnetzfang hervor. Während alle A'^ertUvalzüge viel mehr Motdla- als Kliescheu-

Eier brachten, hat das Scherbrutnetz, das mit 96 m Leine ausgelassen wurde, und mindestens in 80 m Tiefe

gefischt haben mag, viel mehr Klieschen-Eier gefangen. Es hat offenbar tiefer gefischt, als die Schicht mit der

Hauptmenge der MateUa-YAn- gelegen hat.

Das Wasser mit weniger als 10 "m, Salz drang hn August in der Danziger Bucht bis zu HO m Tiefe

vor; es ist daher auch nicht wunderbar, wenn der aus dieser Tiefe gemachte Vertikalzug kein einziges Ei ergab.

Dagegen fand sich in der Schicht zwischen 90 und 108 in eine bemerkenswerte Ansammlung von Eiern. Das

eine Mal erhielten wir mit unserm Eiernetz 19. das andere Alal Ki Eier.

Xieht nur ;iuf dir A'i'rbreitnnu der Eier wirkt der Salzgehalt bestijumend ein. auch
a u f d i e G r ö 11 e n v e r h ä 1 1 n i s s e äußei-t er seinen Einfhiss. Wie wir ausführlich im spezieUen Teil gezeigt

haben, süid bei den meisten Spezies die Eier der Ostsee größer als die der Nordsee, und wieder die der öst-

lichen Ostsee größer als die der westliehen. Die einfachste ?>rk]äriuig dafür wäre die, daß die Eier osmotisch

Wasser aufnehmen, sobald sie aus Wasser mit höherem Salzgehalt in Wasser mit geringerem getrieben werden.

Dafür seheint auch der l'nistand zu sprechen, daß wir den Durehmesser dei' an der Oberfläche gefischten

Eier durchweg größer fanden als den der vertikal gefangenen. Direkt angestellte, allerdings noeii recht lücken-

hafte Versuche haben indes diese Anschauung nicht Ix'stätigt. Befruchtete Sprott- und ("tenolabrus-Eier aus

der Nordsee liessen bei iillmi'ililichem (Tcbcrfühnii in fast süsses Wasser keine merkliche Grössenzimahme er-

kennen; es traten schließlieh letiili' Erscheinungen ein ohne wesentliciie (iuelhnig. ^^'ir müssen danach das

Vorherrschen größerer Eier in den (ibci-fläcliliclien Scluchten damit erklären, diili die grelleren Eier auch ein

höheres Steigvermögen liesitzeu.

Wenn eine iismutische \\'asscr;uiluahm<' der bct'ruch t cten Eier uiclit \v;ihrscliciidicli ist, so liegt uocli

die Möglichkeit voi', daß eine verschiedenartige (iuellung der Eier je nach dein Salzgehalt des umgebenden

Wassers bei der Ablage stattfände. Daß bei der Ablage wirklieh Wasser aufgenonnnen wird, hat schon

Hensen gezeigt. Er berechnet z. B. bei der Seholle die mittlere Eigröße in der Ovarialflüssigkeit, dem

Liquor, zu 1,7152 mm, im Seewasser zu ].80:i mm; das gäbe eine Vergrößerung des Eidurehmcssers um ea.

4"/||. Er weist daraufhin, daß die Eihaut für eine so hochgradige (iuellung zu dünn ist, dal3 also jedenfalls

eine Wasseraufnahme in das Innere stattfinden wird. Wenn man mui innümmt, daß eine Eiart überall durch-

schnittlich dieselbe Menge \-on Salzen enthält, dann wird in der Tat in sehwäciicr salzhaltigem Wasser mehr

Flüssigkeit aufgenommen werden als in stärker salzhaltigem, um den osmotischen Druck auszugleichen. Indessen

glauben wir nicht, daß die fertig gebildete Eihaut einer Ausdehnung fähig ist, die eine solche GrÖssenzunahme

zuließe; denn es handelt sieh oft um eine Durehmesservergrößeruug von 20— .iO " „, um eine Fläehenvergrößenuig

auf das T/j fache.

Nach unser(>i- Ansieht erfolgt das M'achstum der Eier bis nahe zu ihrer definiti\en Größe bereits

im ( )\ar. Leider liegen bis jetzt fast gar keine genauen Älessimgen \on Ovarial-Eiern \-or, tun die Sache

kontrollieren zu können. Sehneider (32) hat reife Sprott-Eier aus dem Ovar gemessen und fand den Diu-chniesser

1,2 nun groß; er bemerkt darüber: ,,Auffallend ist die Größe der Eier, nämlich 1,2 im Durchmesser, während

die von C. Ap stein in der Nordsee gefundenen schwmimenden Sprott-Eier nur 0,765 bis 0,94 mm Durch-

messer hatten." Uns ist es nur gelungen, laichreife KHeschen aus der Bornholmtiefe zu erlangen, und hier

landen wir unsere Auffassung bestätigt. Denn obgleich im August das Ende der Laichzeit nahe war, zeigten

die reifen Eier im 0\ar eine mittlere Größe von 0,94 mm, was als Durchschnitt in der Nordsee überhaupt
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niclit vorkommt. Ueber die Ursache dieser Größenzunalune läßt sich zur Zeit noch wenig sagen. Vielleicht

beeinflußt das umgebende Wasser die Fische in der "Weise, daß in der Blntflüssigkeit und vor allen Dingen

in dem Liquor sich der Salzgehalt ändert. In der östlichen Ostsee befinden sich die Fische in der Regel in

einem Wasser von geringem Salzgehalt, und hierdurch erhält auch die die Eier umgebende Flüssigkeit des

Ovars eine geringe Konzentration. Ist nun die zur Bildung eines Eies erforderliche Salzmenge eine konstante,

so wird in diesem Falle die entstehende osmotische Spannungsdifferenz eine Vergrößerung des sich bildenden

Eies bewii-ken. Die A^'olumenzunahme hat dann den Vorteil, das spez. Gewicht zu verringern, so daß die Eier

auch noch in weniger salzhaltigem Wasser zu schwimmen vermögen.

In wie fern beeinflußt nun der verschiedene Salzgehalt die Entwicklung
der Eier".' Die Entwicklungsfähigkeit wii'd jedenfalls sehr stark durch geringen Salzgehalt beeinträchtigt.

Dieser kann seinen schädigenden Einfluß schon auf die noch nicht befruchteten Geschlechtsprodukte aus-

üben. Hensen (9) hat gezeigt, daß die Spermatozoen von Scholle und Dorsch, die sich in Salzwasser \-on

1,9 o/„„ sofort lebhaft bewegten, bei 14 ",„„ zunächst völlig bewegungslos blieben. Nach Verlauf von 1 bis 2

Stunden stellte sich jedoch etwas, wenngleich wenig energische und wenig allgemeine Bewegung ein. Hensen
fügt indessen hinzu (S. ;J0.^) : „Die mitgeteilte Erfahrung kann meines Erachtens nicht wohl von allgemeiner

Gültigkeit sein, weil sonst wohl die Fortpflanzung der Tiere im östlichen Teil der Ostsee schiene lahm gelegt

zu sein, während doch Dorsch und Flunder bis über Memel zahlreich vorkommen." Auch wir glauben, daß

für die Lebensfähigkeit des Sperma namentlich der Umstand eine Rolle spielt, in welchem Wasser die laichen-

den Fische leben oder gelebt haben. Hensen hat jedenfalls mit Fischen operiert, die aus der stärker salzigen

westlichen Ostsee stannnten. Bei Tieren, die aus weiter östlich gelegenen Gegenden stammen, werden die

Spermatozoen sieh vielleicht in höherem Grade dem schwachen Salzgehalt des umgebenden Wassers an-

gepaßt haben.

^Yir haben allerdings im Osten die Beobachtung gemacht, daß bisweilen ein großer Teil der Eier

unentwickelt war und scheinbar überhaupt nicht befruchtet. Am auffälligsten erschien dies bei den Eiern in

der Danziger Bucht aus dem Mai. Die Flunder-Eier waren alle nicht entwickelt, die S]irott^Eier zum großen

Teil. In der Bornholmtiefe war die Zahl der embi'vonierten Eier viel größer; allerdings war der Salzgehalt

hier auch höher. Sollte die Anpassungsfähigkeit der Flunder - Spermatozoen bei dem Salzgehalt der Danziger

Bucht schon seine untere Grenze erreicht haben, so wäre damit die Fortpflanzung de r F 1 u n d e r n

auf wenige tiefe Stellen in der östlichen Ostsee beschränkt.

Die oberen Schichten zeigen namentlich in der westlichen Ostsee iimcrlialh weniger Tage so ver-

schiedene Salzmengenj daß sich auch ein Einfluss auf die Entwicklungsfähigkeit der befruehteteu Eier geltend

machen muß. So fand sich bei Station I am 7. Mai ein Salzgehalt von 16,87"|,„ an der Oberfläche und 8 Tage

später, am 15. Mai, von nur 10,11 "
qoj ^'so eine Differenz \'on beinahe 7 "/„i,! Unsere bisherigen Beobachtungen

reichen nicht hin, um genügenden Aufschluss darüber zu geben, wie die Wirkung auf die Eier sich im ein-

zelnen äußert. Immerhin scheinen einige Fänge ^•on Oertlichkeiten, wo eine starke Durchmischung mit schwach

salzhaltigem Wasser stattgefunden hat, darauf hinzudeuten, daß ein großer Teil der Eier zu Grunde geht. So

waren im Mai die Eier aus der Neustädter Bucht, wo die Oberfläche inn- 9,I54''/(,q Salzgehalt hatte, beinalie

alle schlecht, ebenso im Februar die bei St. VII mit dem Vertücalnetz aus den oberen .SO m gefangenen (Salz-

gehalt 12,66 %„ bis 8,31 "/o,,). Im übrigen ist in der westlichen Ostsee der Prozentsatz der nicht entwicklungs-

fähigen Eier sehr gering, wie schon Hensen (9) hervorhebt. Auch wir haben uns bei Sprott, Dorsch, Scholle,

Motella, Trigla, Flunder überzeugt, daß die in einem Glase aufbewahrten Eier sich durchweg gut entwickelten

bis zum Ausschlüpfen der Larven. Dabei schienen auch ge Avis sc Schwankungen im Salzgehalt keinen

schädigenden Einfluß auszuüben. So haben wir z. B. Trüjla-Eiev auf der Augustfahrt 6 Tage bis zum .\us-

schlüpfen der Larven in unserem Schiffslaboratoriiun gehalten ; und wenn auch beim Wasserwechsel m()gliclist

das salzigere Unterwasser genommen wurde, so ließen sich Schwankungen \'on 3 bis 4 "/„o im Salzgehalt

doch nicht vermeiden.

Wenn Eier an Stellen mit zu niedrigem Salzgehalt getrieben werden, so entsteht für sie eine weitere Ge-

fahr dadurch, daß sie nicht mehr zu schweben vermögen, sondern auf den Boden sinken. Manche Eier werden

sich vielleicht garnicht vom Boden erheben, wenn sie von den laichenden Fischen an solchen Orten abgelegt
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sind, wo auf dem Grunde der Salzgehalt unter eine gewisse Grenze geht. So hat Lönnberg (lö) bei HenK")-

sand größere Mengen laichender Dorsche gefunden, und ein Schweben, auch in der Tiefe, seheint hier wegen

des zu geringen Salzgehalts ausgeschlossen. Die Frage, ob sich die Eier luiter solchen Umständen noch zu

ent\vickelu vermögen, glaubt Lönnberg bejahen zu müssen. Er meint: „Das Ablegen von Eiern in solchen

Massen, ohne daß sie sich entwickeln sollten, erscheint absurd." Daß auf dem Boden liegende Eier ganz ge-

sund und entwicklungsfähig bleiben können, hat schon Hensen (9) nachgewiesen. Ebenso hat Mortenscn
(31) durch Versuche festgestellt, daß Sprotteier, auf dem Boden flacher Glasgefäße liegend, sich ruhig weiter-

entwickelten, ferner hat er gut cmbryonierte Steinbutteier auf dem Meeresgrunde gefunden. Von diesen haben

schon Holt und Ehren bäum konstatiert, daß ihre Entwicklung nicht durch Untersinken gehemmt wird. Das

gleiche können wir auch von den Trigla-Kiem der Ostsee berichten.

Trotzdem können wir uns ohne weiteres Lönnbergs Ansicht nicht anschließen. Denn in allen diesen

J''äilcn handelt es sich um schon befruchtete Eier, die auf den Boden geraten sind. Damit ist aber

noch nicht gesagt, daß laichreifc Fische an solchen Stellen, wo des gvringen Salzgehalts wegen ein Schweben

der Eier ausgeschlossen ist, entwicklungsfähige Eier ablegen werden ; im Gegenteil, vielleicht wird ein großer

Teil, wenn nicht alle, zu (inuide gehen, weil er nicht befruchtet wird (siehe S. 114).

Aber aiuli viui den befniclifcten Eiern werden die auf dem Boden liegenden in weit geringerem IMaße

zur Entwicklung gelangen : wie schon H e n s e n erwähnt, ist für sie die Gefahr, gefressen zu werden,

viel größer.

In enger Beziehung zu der Möglichkeit der Entwicklung auf dem ]5oden stellt auch die Frage, nh die

Fische in der salzarmen östlichen Ostsee sich zum Laichen an den tieferen salzhaltigen .Stellen sammeln, odi'r

ob sie ihre (Jesehle<-hts])rodukte überall abgeben, gleichviel ob ihre Eier in dem umgebenden Wasser zu

schweben vermögen oder nicht. Bei manchen Fischen seheinen solche Ansannnlungen die Regel zu sein. So

können wir uns die große Menge von Flundereiern und -Ijarven im Mai und den gänzlichen ^Mangel von

Irischen im .Viigusl in der ]5ornhiilnitiefe mn- dadurch erklären, daß die Fische zum Laichen hierhin gekommen

sind, nach beendetem Laichgesehäft aber wieder sieh an die Küsten zurück begeben haben. Dieses Verhalten

der Flundern ist in ähnlicher Weise auch in der Nordsee beobachtet. Hier verlassen sie im Anfang des Winters

die l'lnßmündMiigen und gelu'n znm Laichen in offenes Wa.sser, um im Frühjahr wieder an die Küsten zurück-

zukehren. Dagegen ist es nicht wahrscheinlich, daß sich der Sprott tiefere \\'asserschiehten zum Laiehen aus-

sucht, Ev legt vernuitlich seine Eiei' in den oberflächlichen Schichten, in ilenen er sicli befindet, ab. Kommen

sie in tiefere salzigere Sehichten, so bleiben sie schweben, treffen sie solche nicht, so sinken sie auf den

Boden. .\uf diese M'eise selieiiit es erUlärlieli, daß man gelegentlich aneli in seliwaeli salzigen Scliicliten

Sprotteier trifft.

Wenn man an einer bestimmten Stelle Eier findet, so ist damit noch nicht gi'sagt, daß dort der wirk-

liche Laichplatz ist; die Eier können anderswo abgelegt und durch Strömungen vertrieben sein.

Schon Hensen (9) macht auf die Wirkungen der Wellen und Strömungen aufmerksam und basiert darauf

teilweise seine .\nsichten ül)er die gleichmäßige Verteilung der Eier. Gerade in der Ostsee spielen die

Strömungen eine gioßo Holle. ]\Ian trifft hier regelmäßig Unter- luid Oberstr<">me, die bisweilen mit ziemlicher Ge-

schwindigkeit sieh bewegen. Der rnterstrom konnnt in der Regel aus dem Kattegat, der Obersti-om mündet

dort hinein. Im J<\'l)ruar ist besonders ein Unterstrom von stark salzigem Wasser bemerkbar, der sich in

großer Breite bis tief hinein in die östliche Ostsee bewegt. In dieser Zeit werden die tiefen Einsenkungen

in der östlichen Ostsee von stju-k salzigem Wasser angefüllt; und letzteres findet sich hier auch dann noch, wenn

der verbindende Mecresabschnitt zwischen Trelleborg- Sassnitz fast ganz ausgesüßt ist, wie es im Mai der Fall

ist. Ein Blick auf unsere Figur :! (S, ()9) macht die Verhältnisse ohne weiteres klar. Im Februar ist auch der aus

dor Ostsee hinausführende Strom vcrhältnismäi% stark salzig; wir fanden bei St II und I über lÜ " „„ und

bei St, HI beinahe 19 "
„„. Es ist daher erklärlich, wenn in den obci-flächlichen Schichten außerordentlich viele

Eier sind. Ein u-roßer Teil dieser Eier wird daher von dem Strom aus der westlichen Ostsee hinaus in das

Kattegat geführt werden, Petersen (37) hat darüber im Großen Belt nähere Untersuchungen angestellt. Er

fand im Februar und Januar mehr Eier an der Oberfläche als in der Nähe des Bodens, wo gleichzeitig-

die ( )berfläche den wrcißten Salzgehalt hatte. Weiter nach dem Osten zu hört auch im Febraar der hohe Salz-
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gelialt der Oberflüche auf; aber hier liegt die Möglichkeit vor, daß die Eier mit dem salzreichen Unter-

strom weiter nach Osten geschleppt werden. A^'ir müssen zugeben, daß die wenigen Eier, die wir im

Februar in der östlichen Ostsee gefunden haben, aus dem westliehen Teil stammen k ö n n e n. Es sind im

ganzen nur 44 Stück. Ein großer Teil war allerdings nur sehr wenig entwickelt; das will aber zu dieser

Jahreszeit nichts sagen, da die Entwicklung sehr langsam vor sich geht; die Eier können daher sclion längere

Zeit untenvegs gewesen sein, ehe deutliehe Embrvobildung eintritt.

Im Mai fließt in der Regel das schwachsalzige Wasser der östlichen Ostsee in großen Mengen in

die westliche und von da aus in die Belte. In den oberflächlichen Schichten sind auch im Westen jetzt nicht

viel Eier, es werden also auch nicht viele mit der Strömung in das Kattegat gelangen. Eine starke Unter-

strömung findet nicht statt; die tiefen Stellen der östlichen Ostsee sind vollkommen isoliert; es existiert keine

Verbindung zwischen ihnen und den salzigen Schichten des westlichen Teils. Man darf daher annehmen, daß

die bei Bornholm und Danzig gefundenen Eier nicht dahingetrieben, sondern dort abgelaicht sind. Das gleiche

ist der Fall im August. Die salzige Schicht ist jetzt zwar stärker als im Tilai, doch ist sie noch nicht bis tief

in die östliche Ostsee hineingelang-t.

Auch noch andere Gründe sprechen dafür, daß die Eier der östlichen Ostsee an Ort und Stelle abgelegt sind.

Würden sie durch Strömungen vom Westen nach Osten verschleppt sein, so müßte die Zahl der Eier nach derselben

Richtung hin abnehmen ; auch die Zusammensetzung der verschiedenen Arten müßte prozentual dieselbe sein

oder in einer gleichmäßigen Weise sich ändern. Das ist aber keineswegs der Fall. Im Mai haben wir

bei Bornholm und Danzig soviel Eier wie sonst nirgends in der Ostsee gefimden, in dem einen Fall meist Flunder-

und Klieschen-Eier, in dem andern durchweg Sprott-Eier. Auch im August haben wir an diesen beiden Orten

mehr Eier gefunden, als in der westlichen Ostsee ; dazu kommt bei Bornholm eine Art von Eiern, die im

Westen überhaupt nicht, oder doch nicht in solcher Menge auftreten. Als letzter Beweis dafür, daß die Eier

der östlichen Ostsee nicht aus der westlichen stammen können, sei noch der Unterschied aufgefülu-t, den

die Größe der Eier in den beiden Meeresbezii-ken zeigt. Wir müssen also annehmen, daß dort, wo die

Eier sich finden, auch die laichreifen Fische sich aufhalten. In der Tat hat Trybom im November 1902

außer 2 Schollen-Eiern in der Bornholmtiefe eine Anzahl reifer Schollen gefangen, imd wii' haben an derselben

Stelle im August noch laichende Kliesehen und eben abgelaichte Motella gefischt, während imser Eiernetz die

Eier derselben Fische entliielt. Indessen ist es >ms nicht gelungen, die Fische zu ermittehi, welche die schollen-

ähnlichen Eier abgelegt haben, (vgl. S. 88.)

II. Die Larven und Jugendformen.

Die notwendige Folge und auch der beste Beweis einer regelrechten Entwicklung der Eier in der

Ostsee ist das Vorkommen von Larven der entsprechenden Fische. Leider gibt die Literatur hierüber nur

wenig Aufschluß. In den Hensenschen (10) Tabellen sind zwar die Larven kollekti\- aufgeführt, doch sind

sie nicht näher bestimmt, schon aus dem Grunde, weü damals die Kenntnis der Larven noch nicht weit ge-

nug fortgeschritten war, um eine sichere Unterscheidung zu ermöglichen. Die meisten Larven hat Hensen
am 10. April 1884, nämlich 24 pr. qm, und am 15. Juni, etwa 47 pr. qm gefischt; im ersten Fall sind es wahr-
scheinlich meist Ammochjtes- und auch Schollen- und Dorsch -Larven, ün zweiten Flundern, Kliesehen und
Sprott. Leider haben wir in diesen Monaten nicht fischen können.

Petersen (27) hat bei seiner eigentlichen Ostseestation Rödvig nur wenige Cottiia-, Aiiuuodytes- und
Heringslarven gefunden, dagegen keine einzige, die aus planktonischcn Eiern stammte. Man kann aber diese

Station nicht als typisch für die Ostsee ansehen, sie liegt etwa ebensoweit nach Osten wie unsere St. V, ist

aber insofern migünstiger als diese gestellt, weil sich dort keine tieferen salzhaltigen Schichten vorfinden.

Jedenfalls ist die Zahl der von Petersen erbeuteten Larven außerordentlich gering. In seinen Tabellen sind

für den Zeitraum von 2 Jahren etwa 20 Larven aufgezählt, während wir auf St. V während unserer Fahrten

doch über 100 erhalten haben.
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Ganz interessant ist es auch, die Larven der Belte und des Kattegats mit denen der Ostsee zu ver-

gleichen. Wir geben Petersens Resultate kurz wieder (27, 250):

„Die Fischlarven, die airf allen Stationen gesammelt sind, stammen in der Regel nicht aus
den Eiern, die gefangen sind, also aus den treibenden, planktonisehen Eiern, sondern aus

den Eiern, die man nicht fängt, d. h. aus solchen Eiern, die auf dem Boden abgelegt
werden. Die gefangenen Fischlarven sind daher in weit übei'w'iegendcr Menge Ammodytes, Gobius, Hering,

I'lmlis gunnellus, Cottus, die alle aus Bodeneiern stammen, während Dorsch mid Plattfische die Minderzahl aus-

machen, trotzdem ihre Eier in Tausenden gesammelt sind und sich offenbar zu Zeiten in ungeheuren Mengen
finden. Namentlich Dorschbrut ist außerordentlich selten vorhanden und dann nur als eben ausgeschlüpfte

Larven. Plattfische sind etwas zahlreicher, und es scheint die Regel zu sein, daß je später die Arten mit

planktonischen Eiern laichen, um so häufiger sich ihre Larven finden."

Weiterhin macht Petersen den Schluß : „Viele Fische mit planktonischen Eiern sind häufig, auch

ihre Eier gibt es zahlreich, doch fehlen die dazugehörigen Larven. Manche Fische sind verhältnismäßig selten,

ihre Larven wurden aber recht regelmäßig erbeutet. Da nun die Larven seltener Fische mit den Xetzen ge-

fangen wurden, liegt keui CJrund vor, daß die Larven häufiger Fische alle den Netzen entschlüpft sein sollten.

Die einzige Erklärung ist die — sie sind in der Ostsee und in dem Katteg-att überhaupt nicht vorhanden."

L^ns erscheint dieser .Selihil.l etwas zu weitgehend. W ir Uennen bis jetzt noch zu wenig von den Lebens-

verhältnissen der meisten Fische, als daß negativen Befunden so viel Wert beigelegt werden dürfte. ^A'issen

wii' in vielen Fällen doch nicht einmal, ob ein Fisch selten ist oder nicht. Wenn er nicht zu den Nutz-

fischen gehört, so entgeht er leicht der Aufmerksamkeit, abgeselnMi davon, daß er vielleicht seiner Kleinlieit

wegen den meisten Fischei-eigerätschaften entschlüjift oder an Orten lebt, an denen man in der Regel nicht

fischt oder fischen kann. So galt /.. B. Luinpeiiu^ in der Ost'^ee als seltener Fisch, während er durch die

Expedition dos Deutsehen Seefiscliereivereins als recht häufig nachgewiesen ist. Ciiclogaxter lipari^ hielt man

für ein Relikt der nördlichen Ostsee, nach unseren Befunden ist er ziemlieh regelmäßig auch im südlichen Teih-

vorhanden. J\Iotdla cinibria muß nach unsern Eierfängen als häufiger Fisch in der Ostsee angesehen werden.

Ueber die Existenz von ('liirolophin in der Ostsee hat man bisher überhaupt nichts gewußt — alles Beweise,

wie gering unsere Kenntnisse anf diesem Gebiete noch sind. Dazu kommen noch andere Schwierigkeiten.

Wir wissen so gut wie nichts darüber, wie viele Eier, wie viele Lan-en zu Grunde gehen. Bei der einen

Spezies mag Zehrung im Ei, bei der andern im Larvenstadium größer sein, so daß man bei erst(>ren verhältnis-

mäßig mehr junge Eier, bei letzteren mehr junge Larven trifft. Zur Erzeugung der gleichen Anzahl junger

I^arven, müssen die Winterlaicher jedenfalls mehr Eier produzieren als die Sommerlaieher, weil bei jenen die

Embrvonalzeit bedeutend länger ist. Nehmen wir /.. B. die Entwicklungszeit der Scholle im Februar zu 24

Tagen, die von Cfenolahnis im Juli zu 4 Tagen an, lassen die Zehrung für beide P^iarten gleichmäßig für die

ganze P^mbrvonalzeit sein, viell(>icht ö"/,, für den Tag [was wir alk'rdings nicht wissen], so sind zur Her\or-

brinoung von 100 eben ausgeschlüpften Seliollenlarven :V2.ö Eier nötig; 100 ('feiiol<ibrus-L,-Ar\-en können schon

aus 117 Eiern entstehen.

Ferner ist der Tnistand zu berücksichtigen, daß die Larven viel schwieriger zu fangen sind als

die Eier. Diese haben keine eigne Bewegung, sie werden von Wind und AVellen überall herumgestoßen, sie

Werden also ziemlich überall zu finden sein, wenn nicht besondere Hindernisse vorhanden sind. Anders ist

CS mit den Larven. Sie haben eine intensive Eigenbewegung, und wir halten sie für fähig schon in recht

jungen Stadien die Orte aufzusuchen, die ihnen zusagen. AA'eiche das aber sind, ist uns meist nnbekaimt A\'ir

wissen nicht, ob sie die oberflächlichen oder tieferen Wasserscliichten bevorzugen, ob sie der Küste zutreiben

oder zunächst im offenen Wasser bleiben, ob sie sich durch Schwankungen der Temperatur und des Salz-

gehaltes beeinflussen lassen oder nicht Sicherlich verhalten sich auch die einzelnen Spezies in jedem be-

sonderen Falle verschieden ! Bei größeren Larven wird der Fang auch aus dem Grimde schwieriger, weil sie

den verhältnismäßig kleinen Oeffnungen der Vertikal- und Brutnetze mit Leichtigkeit ausweichen können,

während bei den größeren, zur Fischerei gebrauchten Netzen wieder die ]Maschenweito zu groß ist.

Wir haben auf unseren Fahrten von allen Eiern, die wir in größerer Menge gefischt haben, auch

die dazu oehörio-en Larven uefunden. Daß die Zahl der letzteren stets kleiner ist als die der Eier, mußte aus
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den eben angefülirton Gründen erwai-tet werden. Immerhm genügt sie, nni eine normale Entwicklung der

Eier in der Ostsee zu beweisen, sowie einige Schlüsse auf Anfang und Ende der Laichzeit zu ermöglichen. Wir

geben im folgenden eine Uebersicht über alle von uns gefangenen Eier und Larven. Die Zahl der Eier ist

nicht sanz sicher und wir haben uns vielfach auf Angabe der Grenzen beschränken müssen.

Februar M: August November
'' Summe Zahl der Eier welche

auf 1 Lar\-e kommen

Larven aus fesl^

sitzenden Eiern

Den Höhepunkt der Laichzeit haben wir wahrscheinlich angetroffen bei der Scholle im Februar und

beim Sprott im Mai; hier steht eine verhältnismäßig große Zahl von Eiern wenigen oder gai- keinen Larven gegen-

über. Noch nicht eiTcicht ist die Hochzeit beim Dorsch im Februar, wo die Zahl der Eier noch zu gering

ist. Kliesche und Flunder haben zu dieser Zeit eben angefangen zu laichen, im Mai ist der Höhepunlvt über-

schritten, hier verhält sich die Zahl der P^ier zu der der Larven ungefähr wie 1:6; <un Ende des Laichens

angekommen sind im Mai Dorsch, im August Kliesche (Flunder), und Sprott. Betreffs Motella und Trigla sind

unsere Untersuchungen noch unzureichend. Die Larven aus festsitzenden Eiern sind im Februar
und November bei weitem zahlreicher als die aus planktonischen; hier stehen hunderte, der

Hauptsache nach Ammodytes- und Heringslarven, zwei vereinzelten Schollenlarven und 5 Motdla gegenüber.

Anders liegt es im Mai und August. Hier ist die Zahl der Larven aus planktonischen

Eiern bei weitem größer (ca. 2 bis ;! mal; als die aus festsitzenden Eiern.

Wenn sich die Larven innerhalb des Gebietes der Ostsee zu entwickeln vermögen, müssen auch die ersten

Stadien der ausgebildeten Fische sich hier vorfinden. Die meisten Untersuchungen liegen hier über

die Scholle vor. Schon Hensen(9) sagt: „Junge Butt kommen im Herbst sehr zahlreich im Seegras und an

flachen Stellen des Ufers vor; ich habe deren namentlich in Eckernförde gesehen, doch ist darüber auch von

Flensburg und von Stein an der Kieler Föhrde berichtet." Durch Fischer gelang es ihm am 14. Mai 12 mm
lange schon unsymmetrisch gewordene Tiere in den Algen außerhalb der Kieler Reede zu fangen. Apstein(3)

erwähnt eine ganz junge Scholle, die aus der Kieler Bucht stammt. Duncker (6; hat im Jahre 1891! eine

größere Anzahl junger Schollen in der Neustädter Bucht gefunden. Petersen (25) hat ISO.'S in der Ostsee

4 gefangen, davon 3 bei Bornholm. An dieser Stelle erhielt Mortensen (20) im nächsten Jahre 2(i, hn

darauf folgenden 1. Es ist also nicht, wie R (^ ib i s c h (30) meint, erst auf der Holsatiafahrt 1 901 das Vorkommen

junger Schollen östlich von Rügen mit Sicherheit nachgewiesen — es wurde hier ein 2 cm langes Exemplar

mit der Dredgc heraufgeholt. Nach Reibisch (28) sind die jungen Goldbutt bei Kiel und Eckernförde

.sehr häufig. „Nachdem die jungen Butt unter Verlust der liilatei'alen Synnuetrie ganz flache sandige Küsten-
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regionen aufgesucht haben, findet man sie oft in großer Menge bei einander, und zwar in recht beträchtlichen

Abweichungen in Bezug auf die Größe. So erhielt ich am 14. September 1898 52 junge PI. platessa, die in

der Länge von ?>! und 84 mm schwankten. Vom November 1897 sind aus derselben Gegend in Kiel junge

Butt von .05 bis 120 mm Länge aufbewahrt." Wie weit seine Aeußerung, daß junge Schollen in manchen

Jahren auch in der westlichen Ostsee nicht aufgefunden werden, den tatsächlichen Verhältnissen entspricht,

müssen weitere Untersuchungen zeigen — in diesem Jahre waren jedenfalls genügend junge Schollen vorhanden.

Da unsere Eierfänge im Jahre 1903 in der Ostsee so außerordentlich bedeutend waren, mußten

sich auch an der Küste die ersten Bodenstadien der Scholle finden lassen, wenn die Entwicklung in

regelrechter Weise vor sich geht. Um dai-über Gewißheit zu erlangen, haben wir uns bemüht, von der

Ostseeküste eine gr()ßere Anzahl junger Plattfische zu erlangen ; und um auch feststellen zu können, \nc die

Weiterentwicklung an den verschiedenen Orten in der Ostsee vor sich geht, suchten vdv von mehreren Stellen

Material zu bekommen. Wir erhielten eine größere Menge aus der Eckernfördcr und Lübecker Bucht. Die

Lebensbedingungen sind an diesen beiden (Jrten recht verschieden. Bei Eckernförde ist der Salzgehalt relativ

hoch, er geht selten unter 1 5 "
„„ herunter, der Zufluß an Süßwasser ist recht tmbedeutend. Die Fänge der

Lübecker Bucht sind hauptsächlich bei der Tra\-emündiing gemacht, zum gi'oßen Teil in der Trave selbst. Hier

heiTscht stets geringer Salzgehalt, der bisweilen unter IQ"„„ herinitergeiit. Das reiche Material der Lübecker

„0^ Bucht erhielten wir durch Vermittlung des Herrn Dr. Gus-
mann in Sdilutup, dem wir auch an dieser Stelle unsern

Dank für seine Bemühungen aussprechen.

Die Fänge sind mit Wade und Krabbenhamen gemacht,

.stets dicht am Lande bis auf etwa 1'
, ni Tiefe. Mit jedem

Zuge wiu-den etwa 20 bis 100 Stück erbeutet, ein Zeichen

für die Häufigkeit. Ein Teil des ^laterials .stanmit aus dem
August, das meiste aus dem September. Im ersteren Monat
erhielten wir 159 Plattfische, darunter 141 Sehollen. 17

Flundern und 1 Kliesehe. Das Septembermaterial bestand

aus 850 jungen Plattfischen und zwar :!09 Scliolliii. 540

Flundern und 1 (ilattbutt (J'hnnibu.s laevisj.

Die Größen der im September gefangenen l'"lun(lcrn inui

Schollen sind in Figiu- Ki graphisch dargestellt. Auf der

Abscissenaehse bedeuten die Zahlen die Längen der Tiere in

ganzen Cciitimctern. Die Höhe der Ordinate in der .Mitte

zweier Zahlen gibt in Prozenten die ^lenge

der Fische an, deren Länge zwiseluri ilen

beiden Grenzen liegt.

Mir sehen, daß die meisten Fhuidern
.'!— 5 cm groß sind, während die Schollen

4— (i cra messen; durchschnittlich sind die

Schollen reichlich 1 cm gTÖßer. Die letzten

Teile der Kurven mögen schon einige ein-

jährige Tiere mit umfassen — viele sind

es jedenfalls nicht, eher glauben wü', daß

die Tiere der 0-Grnpjie noch höhere T./ängen

erreichen.

.\us Eckernförde erhielten wir im Sep-

tember :579 Plattfische. Hierunter waren

110 Schollen, 162 Flundern, 6 Stein-

butt und 2 Seezungen. Die Größenkur\(?

für Flunder und Scholle gibt hier em ganz

anderes Bild (Figur 17). Das Maximum für



120 E. Ehi'cubaum und S. Strodtmann, Die Eier und Jugendfonnen der Ostscefische.

die jungen Flundern liegt etwa 1 cm höher als für die aus der Lübecker Bucht, bei den Sehollen beträgt die

durchschnittliehe Größendifferenz mehr als 2 cm. Für diese besonders müssen die Waohstumsverhältnisse bei

Eckernförde weit günstiger gewesen sein. Eine verschiedene Fangmethode kann diese Größenunterschiede

nicht erklären. Es ist nämlich nicht einzusehen, warmn bei Eckernförde die Schollen von 4 bis 6 cm nicht in

größerer Anzahl gefangen sein sollten, wenn sie vorhanden gewesen wären, da Flundern gerade dieser Größe

am meisten gefangen sind. Was die Ursache dieses verschiedenen Wachstimis ist, können wii- vorläufig nicht

entscheiden ; wahrscheinlich wird auch hier der Salzgehalt, der bei Eckernförde stets höher ist, eine wichtige

Rolle spielen. Doch kann er nicht allein ausschlaggebend sein, denn die Flundern bevorzugen gerade in diesem

Stadium süßeres Wasser; man sollte also annehmen, daß die Lübecker Bucht ihnen mehr zusagen würde als-

die Eekernförder, aber auch sie sind dort im Wachstimi zurückgeblieben.

Weiter nach Osten werden die Verhältnisse für die jugendlichen Schollen schwerlich besser. Nach
unseren Erkundigmigen nimmt die Menge der ersten Bodenstadien dann auch erheblich ab ; diese sind schein-

bar hauptsächlich auf den Westen der Ostsee angewiesen. Daß aber selbst bei Bornholm die - Grupjie der

Scholle nicht gänzlich fehlt, zeigen die LTntersuchungen von Petersen (25) und Mortensen (20).

Anders liegt es mit der F 1 u n d e r. Von ihr werden die ersten Bodenstadien weiter im Osten eher

häufiger als seltener. Im Finnischen Meerbusen kann man an den flachen Küsten noch junge Flundern von
2 bis 2,.5 cm finden. Merkwürdig ist es, daß wir weder im Mai noch im August größere Flunderlarven ge-

fangen haben, die in der Metamorphose oder nahe davor standen. Gefehlt haben sie sicher nicht, schon im

Mai hätten wir eigentlich einige bekommen müssen. Wir sind indessen weit entfernt davon, aus diesem

negativen Fangergebnis auf das gänzliche Fehlen der Larven schließen zu wollen.

Unter unsem 1400 jungen Plattfischen war nur eine einzige Kliesche, obgleich dieser Fisch wenigstens

in der westlichen Ostsee sicher einer der gemeinsten ist. Das ist jedoch weiter nicht sonderbar, denn die

Lebensweise der jungeu Kliesche weicht von der der Seholle wesentlich ab. Schon Petersen (25) konstatiert,

daß die 0- Gruppe der Scholle und Flunder sich stets am flachen Strande findet, während die Kliesche

tiefere Stellen bevorzugt. Wir können genau dasselbe für die Nordsee feststellen. Während bei Helgoland

die jungen Schollen am Strande der Düne gefangen werden, erhalten wir die kleinen Klieschen vorzugsweise

mit der Dredge aus 20 bis 30 m Tiefe. Daß auch in der Ostsee die ei-sten Bodenstadien der Kliesche keines-

wegs selten sind, ist durch die Expedition des deutschen Seefischereivereins bewiesen. S c h i c m e n z (31)

führt eine ganze Anzahl von Klieschen unter 6 cm in seiner Tabelle auf.

Ferner befanden sich unter imserm Material noch 5 junge Rhombus maxinius und 1 Rhombus lacvis.

Es ist uns nicht gelungen für diese beiden Arten den ganzen Entwieklungszyklus in der Ostsee nachzuweisen.

Wir haben weder Eier noch jugendliche Larven gefmiden. Namentlich vom Steinbutt hatten wir im August

Eier erwartet, da diese Fische nach M ö b i u s und H e i n c k e gerade mi östlichen TeU der Ostsee nicht

selten sind und sogar in den bottnisehen Meerbusen hineingehen. Ferner envähnt Mortensen (21), daß

sich die Steinbutt im Jimi bei Bornholm in ziemlich flaches Wasser begeben, um dort zu laichen. Hier

werden sie z. B. bei Arnager in beträchtlicher Anzahl gefangen. An dieser Stelle fand Mortensen zwar

keine Eier schwebend, wohl aber entdeckte er sie auf dem Boden liegend und zwar lebend, teils mit ent-

wickelten Embryonen. Dagegen waren unter den freisohwebenden Eiern, die er in der 40— •'lO Faden tiefen

Rinne NO von Bornholm fand, ohne Zweifel einige Steinbutteier, wie der wohl entwickelte Embryo erkennen

ließ. Die ersten Bodenstadien des Steinbutt hat Petersen (25) bei Bornhohn und an anderen Punkten der

Ostsee in ansehnlicher Menge gefunden; auch Ap stein (3) und Duncker (6) erhielten sie von der

holsteinischen Küste. Junge Glattbutt fing Petersen in der Beltsee, bei der Insel Moen und bei Gjedsor

und zwar in ganz flachem Wasser.

Eigentümlich ist das Vorkommen junger Seezungen in der Belt- und Ostsee. Petersen erhielt sie

bei Fredeiicia und Kjertemindc ; wir bekamen von Eckernförde 2 Exemplare von 81! und 34 mm Länge.

Da erwachsene Seezungen an diesen Orten sehr selten gefangen werden, halten wir ein Laichen hier iiir

unwahrschemlich ; vielleicht sind die jugendlichen Seezungen ans dem Kattegat eingewandert.

Junge Dorsche haben wu' aus der Ostsee noch nicht erhalten, wü' haben selbst leider noch nicht

darnach fischen können. Hensen hat sie in einer Länge von 4 bis 5 cm nach einer Angabe von Apstein
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(3) häufig bekommen. Nach Petersen (26) sind sie bei den dänischen Inseln im August und September oft

recht zahlreich. Schiemenz (31) führt in seinen Tabellen über 30 Dorsche von 5 bis 9 cm auf, die

sich unzweifelhaft noch im ersten Jahre befunden haben. Nach einer Mitteilung von Ling *) wurden
auch im bottnischen Meerbusen „ganz kleine" Dorsche gefangen. Ob das aber nicht schon Tiere des zweiten
Jahrgangs waren, kömien wir nicht entscheiden.**)

III. Der indigene Fischbestand der Ostsee.

Wir liaben ini \-orhergehenden Abschnitt die Entwicklung der Larven zu Jungfischen etwas eingehender

behandelt, wci[ vielfach ans Uirem ^'^orhandensein oder Fehlen Schlüsse von allgemeinerer Trag^veite o-ezoo-en

worden sind. Der erste, der in den dänischen Gewässern umfangreichere Untersuchungen über die Jmigfische

des ersten Lebensjahres, der sogenannten 0- Gruppe, angestellt hat, ist Petersen. Seine wertvollen Be-
obachtungen über die Plattfische hat er niedergelegt in dem IV. Report of the Dan. Biol. Station (35). W'onn
sich ein Teil seiner Folgerungen nicht in vollem Maße aufrecht erhalten läßt, so liegt das in der Xatur der

Sache; dem Forschor, der eine Sache zuerst in Angriff nimmt, bieten sich weit griißere Schwierigkeiten wie
seinen Nachfolgern.

Petersen iiat bei seinen I'nter.suchungen über die Seliolle gefunden, dali sieh die ersten Boden-
.stadien in gi-oßcr Anzahl an den Küsten des Kattegat finden lassen, während in der Ostsee gar keine oder
nnr sehr wenige vorhanden sind. Er nimmt deshalb an, daß die Ostseeschollen ihr planktonisches Jugend-
stadium im Kattegat (oder Bolt) verleben und erst später, etwa 1 Jahr alt, in die Ostsee einwandern. Er
glaubt nicht an die Existenz einer besonderen Ostsee -Schollein-asse, die sich von Generation zu Generation

mit charakteristischen Merkmalen foitpflanzt. Eventuelle Unterschiede zwischen Kattegat^ und Ostsee- Schollen

sciu'eibt er den Einwirkungen zn, dreien die einzelnen Individnen unter den verschiedenen Lebensbedingunoen

untenvorfen sind. Xnr das Kattegat habe daher einen eigentlichen Schoilenbestand, der sieh Jahre hindm-ch

nnabhängig \nii (hni Bestände anderer Gewässer hält. Bezüglich der kleinen Schollen, die er und einige

andere ]<\)rscher in der Ostsee gefunden haben, kommt er zu dem Schluß, daß „such small plaice (nndcr ca. 2

to .'1 inclies) are not fonnd in great numbers (e.vcept perhaps at a few places) on the .shores of the Baltic and
ihat the numerous stock of plaice here must consequently be born souiewhore eise, and afteiT\-ards innnigrate

nto the Baltic Sca". Er glaubt demgemäß, daß die laichreifen Sdiollen. die er an mehreren Stellen dei- Ostsee

gefunden hat, auf der Auswanderung nach dem Kattegat begriffen sind, um dort zu laichen. Aelmlich wie

mit der Scholle verhält es sich nach seiner ^Meinung mit der Klicsche. Auch hier ist „its 0-group missiug

as far as we know in the Baltic Sea east af Falster and Sealand and its ;)-gi-oup is there e.xccedinglv rare".

Dagegen findet er die jtmge Brut der l'Munder bis nach Bondiolm in großen Mengen, und er fragt nun: ,,Is

it now the eggs of /'Irio: Jlcsiis or the pelagie young ones that can content themselvcs wth a lower salinitv

tlian tlio.se of tlu' ])laice ".''

In seiner Arbeit über den Dorsch stellt Petersen (3()) folgendes fest: Von der Zeit, wenn
die Eier des Dorsches abgelegt werden, hn Februar, 'Sliu/. und April bis zum Monat August fehlt die

) Anm. Nach Lönnbcrg (16).

**) Anm. Während des Druckes dieser .\rbeit ist in den „Miltcilungen des Deutschen Seefischereivereins" Bd. XIX Xr. 12

eine Arbeit erschienen von A. Krüger „Ueber die Verbreitung junger Scliollen an der Deutsc-hcn Ostseekilste im Sommer und
Hcrlist 19(13". Diese auf Veranhissung von Brandt angestellten Untersuchungen ergänzen die unsrigen In willkonunener Weise
durch den Nachweis, daß auch bei dem weiter nach Osten gelegenen Warneraünde noch reichlich Schollen des ersten Jahro-an^s

vorkonnnen. Ferner findet sich durch die angegebenen Maße unsere Beobachtung von dem geringeren Wachstum der weiter nach
Osten befindhchcn Plattfische vollkommen bestätigt. Die Flundern sind im Oktober in der Kieler Bucht in der Mehrzahl li— 7 cm,
auf Fchmam 4—5 cm und bei Warnemündc nur 3—4 cm lang. Kc meisten Schollen sind bei Kiel 8—9 cm, bei Warnomünde
nur 4—5 cm lang. Um solche Wachstumsdifferenzen so scharf hervortreten zu lassen, müssen die lokalen Einwirkungen schon in

recht frühem Stadium begonnen haben, und eine Durchmischung durch ausgedehnte Wanderungen erscheint auso-eschlossen.

Iß
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Brat des Dorsches in den dänischen Gewässern. Spärlicli, wenn auch nicht gleich spärlich in jedem Jahre,

kommt sie, durchweg in einer Länge von 2 bis ?> Zoll, wieder; die dazwischen liegenden Stadien sind in den

dänischen Gewässern unbekannt. Wie Hjort in Norwegen bemerkt hat, daß die Strömungen die Eier und

die jungen Larven aus den Fjorden ins offene Meer treiben, so treiben sie auch aus den dänischen Gewässern

hinaus durch das Skagcrrack nach der Westküste von Nonvegen. Schwierig ist nun die Frage nach der Her-

kunft der jungen Dorsche zu lösen, die im August wieder in den dänischen Meeren erscheinen. Aus den

fortgetriebenen Eiern können sie nicht stammen, da von Norwegen keine Strömungen zurück an die dänische

Küste führen. Wahrscheinlich kommen die jungen Dorsche mit den Strömungen aus den südlichen Teilen der

Nordsee. Ebenso wie in Bezug auf die Belte und das Kattegat kommt Petersen zu der Annahme, daß die

junge Brut des Dorsches sich überhaupt in der ganzen Ostsee nicht aufhält, und daß all die Dorsche, die in

großen Mengen bis hinauf nach Finnland gefischt werden, hierhin emgewandert sind durch die dänischen Ge-

wässer als kleine oder mittelgroße Fische. „On the whole tlie stock of fish with pelagic eggs in

the Baltic Sea is most likely dependant on an Immigration from the Kattegat." Auch die

erwachsenen Dorsche vollführen noch größere Wanderungen. Jedes Jahi' kommen zweifellos bedeutende Mengen

halbgroßer und großer Dorsche aus der Nordsee in das Kattegat gerade zur selben Zeit, wenn auch die junge

Brut einwandert. Mitten im Winter scheint die Einwanderung ihren Höhepunkt zu erreichen, während im

Sommer das Kattegat fast leer von Dorschen, jedenfalls von großen, guten Dorschen sein kann; der große

und der kleine Belt wüd nie so leer von Dorsch wie das Kattegat. Somit schließt Petersen: „it is a logical

consequence, that the ood in our seas in the main must le looked upon ag a small part of the North Sea

cod-tribe, which does not exist indcpendently".

Petersens Ansichten über die Einwanderung der Ostseescholle sind auch von anderer Seite unter-

stützt worden. So ergab .Epsteins (3) Nachforschung nach jungen Schollen bei Eckernförde 1894 ein

negatives Resultat. Auch D u n c k e r (6 und 7), der ursprünglich das Vorhandensein einer oder mehrerer

spezifischer Ostseerassen behauptet hat, gibt nach einer späteren Untersuchung in der Neustädtcr Buciit — er

hat hier nur sehr wenige Schollen gefunden — die Einwanderungshypothese zu, besonders nachdem Uim

durch M o r t e n s e n die Rassenfrage in befriedigender Weise gelöst scheint.

Mortensen (32) hält es allerdings nicht für wahrscheinlich, daß die jungen Schollen der 0-Gruppe,

die er in größerer oder geringerer Zahl bei Bornliolm gefunden hat, schon so weit vom Kattegat bis nach

Bornholm haben wandern können ; aber, meint er, „so lange wir nicht mit Sicherheit sowohl die Eier als auch

die verschiedenen Entwicklungsstadien der Jungen dort gefunden haben, müssen wir gestehen, daß es nicht

bewiesen ist, daß sie sich dort entwickeln. Wie das sich nun auch verhält, sicher ist es, daß die wenigen

jungen Schollen, die man an den Ostseeküsten finden kann, unmöglich den SohoUenbestand der Ostsee allein

rekrutieren können. Wenigstens der größte Teil muß eingewandert sein." Noch Schiemenz (31)

kommt auf Grund seiner L^ntersuchungen in der Ostsee zu dem Resultat: „Auffallend ist, daß der erste Jahr-

gang (mit einer Ausnahme) vollkommen und auch der Anfang des 2. Jahrgangs fehlt. Dies stmimt also gut

mit Petersens Anschauung überein."

Ehe wir zu einer näheren Besprechung übergehen, müssen wir zunächst feststellen, daß Petersen

unter Ostsee „den egentlige Östersö" versteht, d. h. den Teil der Ostsee, der jenseits der Lmie Gjedser-

Darßer Ort liegt. Es ist im wesentlichen derselbe Abschnitt, den wir als „östliche Ostsee" bezeichnet haben.

So hat Petersen seine wichtigsten Untorsuchnngeu bei Bornholm angestellt. Wir müssen zugestehen, daß

nnsore bisherigen Untersuchungen nicht genügen, die Petersen sehe Einwanderungshypothesc für d i e s e n T e i I

der Ostsee zu widerlegen. Wir haben allerdings festgestellt, daß Scholleneicr hier in entwicklungsfähigem

Zustande abgelegt werden, auch einzelne Larven haben wir konstatiert, von Petersen selbst und Mortensen
sind die ersten Bodenstadien bei Bornhohn gefunden, so daß wir mit großer Sicherheit behaupten können, daß

die Scholle üire ganze Entmcklung auch in der östlichen Ostsee durchmachen kann. Aber ob

die Portpflanzung so regelmäßig und so intensiv stattfindet, daß der ganze Bestand davon herstammen kann,

entzieht sieh unserer Beurteilung. Wir halten es nicht für unwahrscheinlich, daß eüi großer Teil anders woher

emgewandert ist; woher, ist allerdings eine andere Frage. Petersen glaubt das Kattegat als die eigentliche

Heimat in Anspruch nehmen zu müssen, und es ist auch vollkommen begreiflich, wie er dazu gekommen ist.

Hier hat er an den jütischen Küsten in großen Mengen die jungen Schollen gefunden, die er bei Bornholm
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vergeblich suchte. Er ist allordiugs bei seinen späteren Untersuchungen selb.st stutzig geworden (27). Gerade
da, wo Hauptlaichplätzc der Schollen sein sollen, hat er verhältnismäßig wenig Eier und Larven gefanoon.
Die größte Anzahl \on Eiern, die er bei Anhaltsknob in seiner Tabelle verzeichnet, ist nur 20 und das in
;> Vertikalzügen. Bei Laesö-Rende hat er ein einziges Mal eine größere Anzahl von Scholleneiern gefangen,
nämlich 100' Stück am l./III. in 4 Zügen. An Schollenlai-ven ist bei Anhaltsknob eine einzige, bei Laesö
gar keine verzeichnet; einmal erwähnt Petersen außerdem 4 Plattfischlarven, mit einem Fragezeichen. Die
Erklärung, die Petersen für ein derartig si)ärliches Vorkommen von Eiern und Larven gibt, scheint uns
die Sache nicht klar zu stellen. Xach seinen Untersuchungen im Belt (siehe S. 115) ist ziu- Laichzeit der
Scholle der Oberflächenstrom rocht salzig und daher besser imstande, die Eier zu tragen. Da nun dieser
Strom ans den dänischen Gewässern hinau.-führt, werden mit ihm die Eier und eventuell auch die eben aus-
geschlüpften Larven fortgerissen, „der maa väre en Tilböjelighed hos Strömmene til at fjerne de tidligst gydende
Eiskes pelagiskc Aeg og Yngcl fi-a vore Vand indenfor Skagen." Wenn nun wirklich Petersen hiermit
Kecht hat, so scheint uns die Lage dadurch immer venvickelter zu werden. Denn dieser Strom führt, me er

selbst auseinandersetzt, an die Westküste Xonvegens ; an ein Zurückkonnnen der Larven ist also nicht zu
(lenken. Es würden daiui für die Scholle ganz analoge Fälle eintreten wie für den Dorsch : wir müßten konse-
(|uentenveise schließen, daß auch die jungen Schollen, die im August und September so zahlreich an der
Küste „indenfor Skagen'- auftreten, mit dem Unterstrom aus der Nordsee gekommen sind. Dann könnte
nuin aber schwerlich aufrecht erludtcn, im Kattegat sei ein „egcntlige Rödspaettebestand, der kau holde sig i

Aareraekker uafliängig af andre Farvandes Bestand". Auch der Unterschied zwischen dem Dorsch als „migra-
torv", und der Scholle als „stationarv" J'^iseli scheint dann nicht recht eiideuchtend.

Noch ein anderer Umstand erschwert es uns, das Kattegat als das Vermelu'ungs- und Ausgangszentrum
der Ostseescholle anzusehen. Nach den Untersuchungen von M o r t e n s e n gicbt es in dem Katteu-at zwei
getrennte SclioUenrassen

;
die des nördlichen Kattcgats untersclieitlet sich von der des südlichen sowohl in

Beschui)]nuig als auch in der Zahl der Flossenstrahlcn. Dagegen stinmit die südliche Rasse mit der Ost^^ee-

.scliolle vollständig überein. Die R;issen entstehen nach Petersen durch Einwirkung der äußeren Lebens-
bednigimgen auf die einzelnen Individuen. Nun scheinen uns die Lebensbedingungen im nördlichen und süd-

lichen Kattegat nicht verschiedener zu sein wie die im südlichen Kattegat und in der Neustädter Bucht. Und
dab hier sieh Schollen entwickeln unabhängig von denen des Kattegat, haben unsere Untersuchunoen zur

Genüge gezeigt. Wie soll man tum im ersten Fall die Verschiedenheit, im zweiten die Gleichheit erklären?

Ferner sind die Flossenstrahlcn bei (>injährigen Tieren vollsfiiulig ausgebildet und ihre Zahl wird nicht mehr
verändei't. Da man nun im Kattegat zwei getreiuitc Rassen unterscheiden kann, wiu'dc eine Wanderuno'
einjähriger Tiere vom nördlichen in den südlichen Teil in größerem Maßstabe nicht stattfinden. Wir hätten

dann die merkwürdige Erscheinung, daß die einjährigen Schollen des nördlichen Kattcgats durchweg seßhaft,

die des südliehen dagegen sehr wanderlu.stig wären. Uns erscheint hingegen das Kattegat als ein Uebergangs-

meer, es enthält nicht die Mittelpunkte für die Verbreitung zweier Scholl en-
lassen, so ii d e r n d e n B e r ii h r u n g s p u n k t ; die Zentren liegen n a c h u n s e r e r

Ansieht einerseits in der Ostsee, andererseits im Skagerrak (oder in der
N o r d s e e 1).

Vergleichen wir nun die Verhältnisse der westliehen Ostsee mit denen des Kattcgats. Wir finden

im Februar große Mengen von Eiern auf dem Stoller Grund, im Fehmarn Belt und in der Neustädter Bucht.

Hier finden sieh zehn mal so viel F'jicr als Petersen unter den günstigsten tfmständen im Kattegat gefischt

hat. ^\'ir haben auf allen Stationen, wenn auch nicht viele, Larven verschiedener Gr()ße gefangen, und

innnerhin haben wir im Älai in - Tagen mehr Larven gefangen als Petersen in 2 Jahren ; Schollen des

ersten Jahrgangs, die sogenannte O-Gruppe, sind von der holsteinischen Küste in Hunderten von Exemplaren

geliefert, auch alle älteren Jahrgänge sind in großer Menge vorhanden.

Wir glauben deshalb zu dem Schlüsse berechtigt zu sein: Die Scholle durchläuft in der
Ostsee ihren ganzen Entwicklungsgang, eine Einwanderung aus anderen ^leeren
ist nicht notwendig, um ihren Bestand zu sichern.

Trotzdem entfernen sich unsere Anschauungen nicht weit von denen Petersens. Denn für die

i'ist liehe Ostsee, die Petersen vorzugsweise untersucht hat, haben wir allerdings nachgewiesen, daß
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sich die Scholle hier fortpflanzen kann, wir glauben aber nicht, dati durch diese Älöglichkeit der ganze

Bestand gedeckt werden kann. "Wir müssen für diesen Teil daher auch eine Einwanderung in größerem Maß-

stäbe annehmen. Der wesentliche Unterschied zwischen unseren und Petersens Anschauungen ist der,

daß wir nicht das Kattegat als die alleinige Heimat der östlichen Schollen ansehen, sondern daß wir die west-

liche Ostsee mit dem südlichen Kattegat zu einem gemeinsamen Meeresabschnitt

zusammenfassen, aus dem ein Fluktuieren der Schollenmengen auch in den östlichen Teil stattfindet. Im

Jahre 1903 ist sicherlich die westliche Ostsee ein Mittelpunkt für das L a i e h e n

der Schollen gewesen.

Wie Petersen selbst gezeigt hat, finden sich gerade im Februar sehr viele Eier in dem durch die Belte

ins südliche Katteoat führenden Oberflächenstrom, da er in dieser Jahreszeit recht salzreich ist. Es werden also

recht viele Eier aus der Ostsee hinausgeschwemmt werden, deren ausschlüpfende Larven sich an die flachen

Küsten im Norden der dänischen Inseln begeben, wo sie AV i n t h e r (35) in so großen Mengen gefunden hat.

Auch viele Larven werden vielleicht denselben Weg wandern, während sie weiter nach Osten wegen des zu

schwachen Salzoehalts nicht gerne vordringen. Anders ist es mit den Flundern. Sie vertragen das süßere

Wasser vmd dringen schon als ganz junge Tiere weit in die salzarmen Teile der Ostsee hinein. Haben wir doch

ganz ähnliche Verhältnisse in der Nordsee! An der Nordseeküste findet man zunächst junge Schollen und

Flundern gemischt, drmgt man in die Flußmündungen ein, so verschwmden die jungen Schollen allmählich,

während die jungen Flundern sich bis in das völlig süße Wasser hinein verfolgen lassen. Das Vorkommen
oder das Fehlen des ersten Boden Stadiums ist daher für das Laichen oder
N i c h 1 1 a i c h e n an bestimmten Stellen nicht beweisend. In der weiteren Umgebung von

Helo-oland z. B. laichen Scholle und Flunder gemeinsam. Während wir aber am flachen Strande der Düne

im Sonmier regelmäßig junge Schollen fangen, ist es uns noch nie gelungen eine Flunder derselben Größe zu erbalten.

Die jungen Schollen bleiben während des ersten und zweiten Lebensjahres, wenigstens im Sommer und

Herbst, an den flachen holstemischen und dänischen Küsten; dann begeben sie sich in tieferes Wassei-, wo

ihi-e Scharen sieh mehr zei'streuen, schon weil das Nahi-ungsbedürfnis bei weiterem Wachstum zu groß wii-d,

als daß sie sich in dicht gedrängten Mengen zusammenhalten können. Daß bei dieser Gelegenheit eine größere

Anzahl von der westlichen nach der östlichen Ostsee und auch von den Nordküsten der dänischen Inseln

wieder in die Ostsee hineingelangt, halten wir für sehr wahrschemlich. Auf diese Weise würde sich auch

unoezwuncen die Uebereinstimmung der südlichen Kattegatscholle mit der Ostseescholle erklären lassen. Der-

artige Wandenuigen sind aber nicht für die Ostsee allein eigentümlich, sie finden sich auch überall sonst, wo

Schollen vorkommen.

Möglicherweise liegen in der westlichen Ostsee nicht in jedem Jahre die Verhältnisse so günstig für

die Fortpflanzug der Scholle, wie wir sie 1903 antrafen; vielleicht mag gelegentlich eine stärkere Aussüßung

des Wassers die Hauptlaichplätze und die Aufenthaltsorte der jungen Schollen aus der westlichen Ostsee

weiter fort nach Norden verlegen (hierüber wird wohl eine Fortsetzung der Untersuchungen Klarheit schaffen)

— zunächst halten wir durch unsere Untersuchungen einen indigenen Seh ol 1 cn b e s ta n d in der

Ostsee für erwiesen.
Was die anderen Fische mit planktonischen Eiern anbetrifft, so ist in der westlichen Ostsee durch

unsere und frühere Untersuchungen die Fortpflanzung von Kliesche, Flunder, Dorsch, Motella und Sprott in

ausreichender Weise festgestellt. Eier in großen Mengen, Larven, Jungfische, laichreife Fische, kurz alle Ent-

wieklungsstadien sind vorhajiden, so daß zur Erhaltung des Bestandes eine Einwanderung
aus dem Kattegat nicht notwendig erscheint. Etwas anders liegt die Sache in der öst-

lichen Ostsee. Hier sind die obern Wasserschichten infolge ihres geringen Salzgehalts nicht imstande, die Eier

schwebend zu erhalten. Das Vorkommen der letzteren ist daher auf die tiefern salzhaltigen Schichten beschränkt.

Hier können sie sich aber regelrecht entwickeln, und wir haben von allen obgenannten Fischarten normale

Eier und von Kliesche, Flunder, Mutella und Sprott auch einzelne Larven ans dem östlichen Teile erhalten.

Wir halten es aber für wahrscheinlich, daß hier bei manchen Arten ebenso wie bei der Scholle die örtliche

Fortpflanzung zur Erhaltung des Bestandes nicht ausreicht, sondern daß ein großer Teil der l<'ische in jugend-

lichem .Vlter aus den benachbarten Gewässern in die östliche Ostsee einwandert.



Literatur -Verzeichnis.

1. Agassiz, A., On tlic \oun<r stagcs of some osspous fishcs. — Proceedings American Acad. Ai-ts

and Sciences 1) vol. XIII (1877) p. 117—127 pl. I, II. 2) vol. XIV (1878) p. 1—25
pl. III—X. ;?) vol. XVll (1882) p. 271—303 pl. I—XX.

2. — and W'liitinan, C. O., The pelagic stages of youug fishes. — Memoirs Mus. comp. Zonl.

Harvard College, vol. XIV, 1 pl. I (188.i) p. 1— 5(i pl. I—XIX.
3. Ap stein, C. Junge Schollen l ['hurnnfctes plntessa) konuncn nicht in der Ostsee vor? — Mit-

teilungen der Sektion für Küsten- und Hochseefischerei. (1894.) Bd. X. S. 103—107.

4. Conscil permanent international ponr l'explni'ation de la mar. — Bulletin. Aunee 1902—1903

X(i. :'.. I'Vvrier 1903. Xo. 4. .Mai 1903. Copenhague.

5. Duiicker, G., Variatimi und Verwandtschaft von Plcuronectesßesus Ij. \\\\t\ Phuronectes platessa Li.

— Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen Abt. Kiel I. 2. (1896.) S. 47—104.

6. — Die l'^ragc nach einem indigenen Scbollonbestand der Ostsee.

7. — Noch einmal die Ostseescholle. — Beide Arbeiten in ^litteilungen des Deutschen

Seefischereivereins Bd. XIH. |1897) S. S u. S. 452.

8. Heincke. Fr., und Ehrenbauni, E.. Eier und Larven von Fischen der Deutschen Bucht. — H. Die Be-

stinuuung der schwimmenden Fischeier und die Methodik der Eimessungcn. — Wissen-

sehaftliciic Mecresuutersuchungen. Abt. Helgoland III. 2. (1900.) S. 127—332.

1). H ensen, V., Ucber das Vorkommen und die Menge der Eier einiger Ostseefische, insbesondere

derjenigen der Scholle, tlcr Flunder luid des Dorsches. — IV. Bericht der Komm.
'/.. Untersuch, d. Deutschen Meere in Kiel. \ai—IX. Jahrgang (1883). S. 299—313,

10. — Ueber die Bestimmimg des Plankton. — V. Bericht der Komm. z. Untersuch, d.

Deutsch. Meere. XII.—XVI. Jahrgang (1887).

11. — Methodik der Untersuchungen bei der Plankton -Expedition. — Ergebnisse der 1889

ausgeführten Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung. Bd. I. B. (1895.)

13. Hcnsen, V., und Apstein, C, Ueber die Eimenge der im Winter laichenden Fische. — Wissensehaftl.

Meeresunters. Abt. Kiel. Bd. II, 2 (1897). S. 1-98. Tat". I—XX.
13. Hj ort, J., Fiskeri og Hvalfangst i dct nordlige Xorge. — .Varsbcrctning vedk. Xorgcs Fiskerier

for 1902. 1. Hefte. Bergen (1902).

14. -

—

and Knut Dahl, Kishing experiments in Xonvegian Fjords. — Kei^irt on Xonvegian

Fisherv auil Marine Investigations. vol. I. (1900) Xo. 1.

1.5. Holt, E. W. L., On the eggs and larval stages of teleosteans. — Scient. Trausact. Roy. Dublin

Soc. 2s. vol. IV, 7. p. 435-474, pL 47—52 (1891) und vol. V, 2. p. 1—120,

pl I—XV (1S93).



126 E. Ehrenbaiim und S. Strodtmann, Die Eier und Jugendformen der Ostseefische.

16. Lönnberg, E., Om Toi'skens lek i Östersjöii och Bottonhafvet. — Svonsk Fiskeri-Tidskrift 4. Arg.

(1895). H. 1. p. 50—55.

17. Masterman, A. T., The life historv and growth rate of the Lesser Sand Eel {Ammodijtes tohianus L.)

— Annais and magaz. of nat. hist. (6. s.) vol. XVI (1895) p. 282—288, Table

I and n.

18. Mc Intosh, W. C, On the pelagic fauna of the Bay of St. Andrews. — 7"' Ann. Eep. Fish. Board f.

Scotld. ptlll p. 267 pl. in, 8'lV, 2-4 (1889).

19. — and E. E. Prince, On the developmcnt and lifo histories of the Teleostean Fishes. —
Transact. Koy. Soc. Edinburgh vol. 35. p. 665-946, pl. I—XXVIIl. (1890).

30. Mortensen, Th., Contiimed researches on the oecm-rence of the fry of plaico in the Baltic Sea in

1894 a. 1895. — Eeport of the Danish Biological Station V. (1896). p. 53-64.

21. — Smaa faunistiske og biologiske Meddclelser. — Vidensk. Meddel. fi-a d. naturh.

Foren. Kjöbenhavn (1897).

33. — Sind die Ostseeschoilen vom Kattegat her eingewandert ? — Älitteil. d. Deutschen

Seefischereivereins (1897). Bd. XIII. S. 216.

33, Nordqvist O., Ar 1900 verkställda llndersöknmgar rörande nagra Haffiskars Lek och Förekomsten

af deras Agg och Yngel i Finska Vikeii. -^ Acta Societatis pro Fauna et Flora Fen-

nica. XX. No. 7. Helsingfors (1901) p. 1—30.

31. Petersen C. G. Joh., On the eggs and breeding of our Gobiidae. — Report of the Danish J^iol. Station

IL (1892) p. 1-8 pL la und Ib.

35. — On the Biology of our Fiat Fishes. — Report of the Danish Biol. Station. IV. (IS 94)

p. 1—146.

26. — The Biologv of the Cod in the Danish Sea. — Report of the Danish Biol.

Station. Xi. (1902). p. 3—24.

37. — De danske Farvandcs Plankton i Aarene 189S—1901. — D. Kgl. Danske Vidensk.

Selsk. Skrifter. 6. Raekke. Xaturvid. og math. Afd. XII. 3. p. 223—262. Kjöben-

havn (1903).

28. Reibt seh, J., Ueber die Eizahl bei Pleuronectes platessa und die Altersbestimmung dieser Form

ans den Otolithen. — Wiss. Mecresuntersuch. Abt. Kiel IV. (1899) S. 231—248.

29. — Ueber den Einfluß der Temperatur auf d'e Entwickhmg von Fisch-Eiern. —
Wiss. Mecresuntersuch. Abt. Kiel VL (1902) S. 215—231.

30. — Wirbellose Bodentiere der Ostsee. — Abhandl. des Deiitsch. Seefischereivereins.

Bd. VIL (1902.) S. 143—159.

31. Schiemenz, P., Bericht über die Fisehereiexpedition des Deutsch. Seefischereivereins in der Ost-

see 1901. - Abhandl. des Deutsch. Seefischereivereins VIl. (1902.) S. 161—284.

33. Schneider, G., Ichthyologische Beiträge. — Act. Soc. pro Fauna et Flora Fcnniea XX. 1. Hel-

singfors (1900). p. 1-67.

33. Trybom, F., Jakttagelser om fisk och dekapoder m. fran Skagerack och Kattegat i augusti 1901

och februari 1902 samt fran Östersjön i Oktober 1901. — Svenska hydrografisk

biologiska kommissioncns skrifter I. Göteborg (1903).

34. — Trawlfiskeförsög i Östersjön och notiser om rödspättans lek därstiides. — Svcnsk

Fiskeri Tidskrift XII. (1903). Haeft. II p. 49-58.

35. W i n t h e r, G., Bidrag til Kundskab om Fiskeriet ved Torbaek. — Xord. Tidskrift for Fiskeri.

Forste Aargang (1874). med 2 Kort. p. 271-356.







Aus der Biologischen Anstalt auf Helgoland.

Eier und Larven

von Fischen der Deutschen Bucht.

III.

Fische mit fostsitzenden Eiern.

Von

E. Ehrenbaum.

Mit 14 Tafelu (ni—XVI) und 1 Figiu- im Text



Inhalt.

Seite

Vorbemerkung 129

Cottus scorpitis L 131

Cottus hicbalis Eiiplir 137

Alf onus cataphr actus L 141

C (j clo g aster lip ar i s Ij 145

Cy clo gaster mont a gui Donov 150

Cy clopterus lumpus Li 154

I'liolis gunnellus 1^ ItiO

Chirolophis galer ita (L.) Walb Kiö

G aster osteus S'pinacliia \j 170

G aster st eus aculcatus \j 174

Rhainphistoma heJonc (L.) 177

Aminodytes tohianus L. und -I. lanceolatus Lesanv 184

t'lupea liarengn s Ij 194

Taf elerkläruno lOfi



Vorbemerkung.

«Ml von Fischen der Deutschen Bucht schließt sich

an zwei früliero Veröffentlichungen an. welche unter dem gleichen Titel ei-schienen sind: M'isscnschaft-

.liche Meeresuntersuchungen Abt. Helgoland. Bd. U, 1 (1897) S. 253—324 und Bd. III (1900) S. 127—333.
AVurdcn in jenen beiden ersten I'ublikationen nur Fische mit planktonischen Eiern berücksichtigt, so handelt

es sich in der vorliegenden Fiitersucinuig lediglich um Fische mit festsitzenden Eiern. Diese Beobachtungen

sind größtenteils gelegentlieli gemacht worden, wie die Gunst der Verhältnisse es erlaubte; sie umfassen daher

einen Zeitraum von nahezu 12 Jahren. Trotzdem vermochten sie den Gegenstand nicht zu erschöpfen.

Abgesehen davon, daß die vorliegenden ^Mitteilungen noch viele ].,ücken in iniserer Keiuitnis des behandelten

Gegenstandes offen la.ssen, deren Ausfüllung späteren Beobachtungen überlassen bleibt, mußten einige zum Teil

nicht unwichtige Spezies, die hier in Betracht konuuen, aus mangrindcr Kenntnis derselben g'anz fortgelassen

werden.

Besonders bedauerlich war es, daß ich auf Angaben über die Gruppe der Gobiu^ -A v t k n ganz

\('izi<'iiteu mußte. Es ist aber noch nicht eiiuual mit Siclicrheit festgestellt worden, welche Arten dieser

systematisch etwas schwierigen Familie überhaupt bei Helgoland vorkommen. Wohl habe ich einige Larven

und .lugcndformen von ^roi/iw-Arten und ' 'n/stnllofiiilniix \-ereuizelt oder regelmäßig und zum Teil in großer Menge
beobachtet: aber mangels gcnügentlcr Kenntnis der Eier und der Laiehverhältnisse habe ich es für richtiger ange-

sehen, nähere ^litteilungcn darüber einem eingehenderen .Studhnn dieser Dijige im Aquarium vorzubehalten.

Auch die Familie der Blenniiden weist noch einige erhebliche Lücken für unsere Kenntnis auf. Zwar

ist sie in den nachfolgenden Blättern mit einigen ilux-r Arten vertreten: aber es fehlen tlie beiden

wichtigen (lattungcn Anarrhichas und Lumpemis. Ob die erstere überhaupt in der Deutschen Bucht laicht,

darf bezweifelt werden; ich erhielt nur eüunal einige bereits konservierte Anan-JiicJias-FÄn; welche Mitte

November bei den Färöer gefangen worden waren; die brittisehen Autoreu Mc Iirtosh und Prince waren

aber in der Lage, eingehi'udere Mitteilungen über die Embrvonalentwieklung und die Larven zu machen. Mehr
Wahrscheinlichkeit hat die Annalnne. daß Lumpeiiiis und zwar die Spezies L. hwijjretijorinia (Walb.) in der

Deutsehen Bucht laicht. Erst neuere Untersuelumgen haben festgestellt, daß diese Art in der mittleren Nordsee

eljeusowohl — und vielleicht häufig — vertreten ist wie in der Ostsee. Der „Poseidon" fing Mitte Juli 1903

im klinneu engmaschigen Trawl auf ilem südlichsten Teile tler Südlichen Schlickbank mehrmals Lumpenu.'s von

Hl bis 28 cm Länge, einmal 21 Stück in einem Zuge. Aber die aus dem O.stseegebiet neuerding-s bekannt

gewordenen Larven dieses Fisches (vgl. Elircnbaum und Strodtmann, Wissensch. Mecresuntersuchungen

.Vbt. Helgoland Bd. VI (1904) S. 105 Fig. 9) habe ich bisher ni der Nordsee nicht gefangen.

Die Lepadogaster - Arten sind in der südöstlielicn und mittleren Nordsee bisher überhaupt nicht

beobachtet worden.
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Dagegen kommt in der südKchen Nordsee und auch bei Helgoland eine Aihevina - Art vor, A. pres-

hyter L., die sehr wahrscheinlich in diesen Gebieten auch laicht, da zwar niemals die Eier gefunden, wolil aber

jugendliche und ältere Larven von 12—38 nun Länge im Juli, August und Anfang September beobachtet

worden sind. Vielleicht treten diese Fische in der südöstlichen Nordsee nicht regehnäßig auf, da die Jugend-

formen nur in eine m Jahre gefangen ^v^uden. Es ist daher zweifelhaft, ob es bald gelingen -wü-d, durch

Auffindung der Eier bei Helgoland unsere Kemitnis der Entwicklungsreihe von A. presbyter zu vervollständigen.

Die Eier dieser Form ähneln vermutlich denen von A. hepsetus L., die Marion aus dem Mittelmeer be-

schi'ieben imd abgebildet hat (Annales du musöe d'hist. nat. de Marseille IV. (1894) p. 93—99 pl. I), und die

durch ilu-en oberflächlichen Fadenbesatz an die größeren Eier vom Hornhecht erinnern; die Larven von

A. presbijter hat Holt von der englischen Südküste besehrieben und abgebildet (Ami. du mus. d'hist. nat. de

Marseille V, 2 (1899) p. .52—53 pl. IX).

Schließlich sei erwähnt, daß auch die wenigen A_rten, die Uire Eier im Muttcrleibe — wie Zoarces

vivipanis L. — oder außen an der Leibeswand klebend — wie die Lophobranchier — zur Entwicklung bringen,

in den nachfolgenden Blättern nicht berücksichtigt worden sind.
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Cottus scorjrlus L.

Taf. III. Fi^. 1—6. Taf. V. Fig. ü.i. Taf. VIII.

IS.3Ö. Ekströin, C. V., Die Fisfho in den Schcei-cn von Mörlc("), iil)cisotzt von F. C. H. Crepliii,

S. 17(1.

1882. Agassiz, .V.. Proceed. .Vmeric. Aead. Arts a. Sei. vol. XVII. p. 285. pl. II, 1 u. 2 (gThwvii

vielleicht zu einer anderen Cottus- Art) und pl. III (ist überhaupt kein Cottus).

188"). Aoassiz, A.. and Whitman, C. ()., Mihi. ^[as. eomp. Zool. Harv. Coli. vol. XIV. p. 7.

pl. I, 1— .") (ist kein Cottun).

1885. Mc Intosh, W., :'.'• aniuial Keport Fish. Board f. Scotland jit. III. p. .'id. (Ova of the short

s])ined ( 'ottua).

1887. C u n 11 i n <ili a ni. .1. T., Transact. roy. Soe. Edinburgh, vol. 'X.\. pt. I. p. 10.1. pl. VI, 2.

1890. j\Ie Intosh. W'., and Prince, E.. Ebenda, vol. ;i5. pt. III. p. (i7:>. pl. I. :!. (p. S()l ist

Cottus huhaliH) pl. XIX, 4 (?).

1891. Mc Intosh, AV., 9"' anniial Rep. Fish. Board f. Seotld. pt. 111. p. :!2:i. pl. X, (i.

189:1. Holt. E. W. L.. Scieiit. Transaet. roy. Dnlilin Soc. 2, s. vol. V. p. 2(1— 2(i. pl. IV, .•".O-:!:!.

."iri--:is.

ISSK;. Me Intosh. W., 14"' ann. Kep. Fish. Board f. 8cotld. pt. III. p. 181.

1900. X o id (| n i s t, O., ^Icddel. Societ. p. Fauna et Flora t'enniea ]it. 2li. (iure bctruktiiiiit;).

1901. Dniickcr. C, Znnloo-ischer Anzeiger XXIV. S. l.-i:! f.

II e 1 I g e 1 1) ( bis (1 u 11 k (• 1 r o t (• — seit c ii f a r b lose — E i e r b a 1 1 c n v o n

tl er (t r ("i l.i e e i ii e r K i ii d e r 1' a ii > ( in i t e h a r a k t e r i s t i s e h e r A u s h i") h 1 u n g
werden im Dezember und Januar in malligcr TirtC unterhalb der Tidenzone ab-

gesetzt und \va h r s ( h e i ü 1 i e h von dem M ä n n e h e n bewacht. E id u r c h m c s s e r l,il.ö bis

2,51 Ulm; griil.lte Oclkugcl, welche allmählich dir kleineren in sich aufnimmt, 0,40

bis 0,50 mm g ro Ii. I n k u b a t io n sdau er ca. 5 Wochen. Ausschlüpfende Jjarve 7,4 bis

8,6 mm lang mit eiiifaeliem DottergcfäB, gelbem und schwarzem Pigment im Kopf,
Rücken und P e r i t o n e n iii ; an der Basis d e r A n a I e n eine Reihe schwarzer Pig-
ment s t e r n e. X ach <1 e r D o t t c r r e s o r p t i o n u n d vor der F 1 o s s e n s t r a h 1 e n - E n t-

w i c k 1 u n g k o m m t eine c h a r a k t e r i s t i s c li e Z o n < v o n sc h w a r z c m P i g m e n t in

der A f t c r r e g i o 11 zur A ii s li i I d u n g. Xaeh .V b s c ii 1 n 1.1 der Ausbildung der Flossen-

strahlen und der I> c w a f f n u u g des Kopfes beginnt das Leben am (I runde bei

e i n e r K i'i r p c r 1 :i n g e v o n e t w a 22 nun.

Agassiz hat schon im .lahre 1882 einige Entwicklungsstadien von Cuttus f/roenlanilicus C. V.

abgebildet, eüier Form, die spezifisch nicht von unserem C. scorinus zu trennen ist. Indessen hat Mc Intosh

dai'auf hhigewiesen, daß sowohl das Ei — ein schwimmendes — wie die jüngsten Entwicklungsstadien, die

Agassiz auf seiner pl. III abbildet, garnicht zu Cottus gehi'ircn. Sie machen vielmehr den Eindruck, als ge-
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höi-ten sie einem Tracliirms ähnlichen Fisclie an. Xur die auf pl. II von Agassiz abgebildeten I^aiven von

8 und 11,5 mm Länge sind offenbai' wirkliche C'oi^itslarven.

Fast gleichzeitig oder wenig später (1885) hat Mc Intosh laichende Fische von C. scorpius im

Aquarium von St. Andrews beobachtet und die Eier beschrieben. Diese Eier waren blaßgelb, fleischfarben,

rosenrot bis dunkelrot, wurden Anfang März abgelegt und bildeten schwammig lockere Massen von der Größe

eines Enteneies. Die Größe der Eier, welche eine dicke und zähe Eihaut besaßen, wird auf 1,5, später von

Holt auf ca. 2 mm Durchmesser angegeben. Die ganze Einlasse wurde nach Mc Intosh' Beobachtung

in kurzer Zeit abgeleg-t, mid das betreffende Weibchen hielt dabei seine Brustflossen in beständiger Bewegung.

Die Eier waren zunächst weich und hingen durch ein Sekret zusammen; sehr bald erhärteten sie jedoch unter

Ausbildung von Facetten an den Berührungsstellen der Eier. Sie waren nicht befruchtet. Unter natür-

lichen Verhältnissen findet man die Eier nach Angabe von Mc Intosh in den ersten Monaten des Jahres

besonders im März im flachen Wasser und in der Tidenzone befestigt an Steinen, Tang-wurzeln, auch an alten

Schuhen, Blechdosen und anderen Gegenständen.

Ausfülu'liche Beschreibung und Abbildungen der Larven verdanken wir Holt, der seine Studien c^ben-

falls in St. Andrews gemacht hat.

Bei Helgoland verhält sich Cotttis scorpius offenbar sehr ähiüieh wie an der sehottischeji Küste;

nur scheint der Tennin für die Eiablage und das Erscheinen der Larven im Auftrieb bei Helgoland etwas

früher zu liegen. Hier trifft vollkommen das zu, was Day in seinem Handbuch der brittischen Fische (p. 186)

von dem grönländischen C. scorpius sagt, nämlich daß er seine Eier an Meerespflanzen im Dezember und

Januar ablegt. Auch die Coitosweibchen, welche wü- mi Aquarium hielten, legten ihre Eier im Januar ab.

Diese Eierklumpen waren fast faustgroß, wie auch Holt sagt, während die von Mc Intosh angegebene Größe

— wie ein Entenei — wohl auf Bruchstücke, wie man sie gewöhnlich findet, oder auf das Gelege kleiner

Individuen bezogen werden kann. Ihre Farbe variiert, wie schon Mc Intosh hervorhebt, zwischen eremegelb

und dunkelrot. Ausnahmsweise habe ich auch einen völlig farblosen Eierballen von C. scorpius beobachtet.

Die Gestalt der Eünasse ist fast herzförmig; einige der bei uns im Aquarium abgelegten Eierballen haben fast

oenau die Gestalt der paarigen, in der Mitte zusammenhängenden Ovarien behalten, nur daß deren Masse

schwammig gelockert erscheint. Die unter natürlichen Verhältnissen abgelegten Eierballen sind ähnlich, aber

noch lockerer und an einer Stelle in der Mitte gewöhnlich sogar durchlöchert, sodaß sie in der Regel zer-

brechen, wenn sie durch Wind und Wogen von ihrer Unterlage abgelöst und an den Strand geworfen werden.

Meist findet man daher — we anscheinend auch Mc Intosh — nur Bruchstücke, und ich bekam nur zweimal

Stücke, die meines Erachtens vollständig erhalten waren ; eins davon zerbrach atich bemi Anfassen ; das andere

aber blieb heil und konnte, wie Taf. VIII zeigt, im Bilde festgehalten werden. Die Länge des Stückes beträgt

etwa 8,5, die Breite etwa S cm, die größte Dicke 4,5 cm. Die denr Beschauer abgewendete Fläche ist ziem-

lich glatt und hatte wohl einem Felsstück aufgesessen; die andere Seite ist der Länge nach tief ausgehöhlt,

sodaß der Querschnitt halbmondförmig sein würde ; in der einen Hälfte vertieft sich diese Aushöhlung bis zur

Ausbildung eines Fensters. Auf der einen Seite zieht sich der Länge nach durch den Eiei'ballen eiu Stück

einer abgerissenen Alge — Desmamstia aculeata — . Bei dem Versuch, einen Cottn^s scorpius m die Längs-

hühlung des Eicrballens hmeinzulegen, sieht man sofort, daß der Irisch ausgezeichnet hineinpaßt, wenn man

die schmalen Bauchflosscn durch das fast X förmige Fenster steckt und den Hinterkörper der breiten Brücke

hinter dem Fenster auflegt, sodaß der Eierballen vor dem Beginn der Afterflosse abschneidet. Die Flügel des

Eierballens greifen dann an den Seiten des Körpers in die Höhe und schmiegen sich der Körperwand an,

Avährend sich die großen Brustflossen ihi-erseits wieder über die Flügel des Eierballens legen. Während nun

einerseits wahrscheinlich die charakteristische Form des Eierballens einfach dadurch entsteht, daß bei der Ab-

lage die Eier sich rings um die Ausmündung des Eileiters herum auf der Körperoberfläche ablagern und

mittels eines Sekrets als Abguß des Körpers zusammengeleimt werden, scheint andererseits die Form der Ei-

masse während der Inkubation ein genau passendes Lager zu bilden für den Fisch — sei es das Männchen

oder das Weibchen, oder abwechselnd beide — der sieh der Beschützung und durch lebhafte Bewegung der

Brustflossen auch der Durchlüftung des Eierballens widmet. Direkt beobachtet wurde dieser Vorgang

bisher nicht von mir, obwohl die zahlreichen in unseren Aquarien abgelegten Eiermassen sich oftmals vollkommen

normal entwickelten und gesmidc I^avven ontlietlen. Daher ist der auf Taf. VIII daroestellte Vorgang, bei
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welchem ein auf dem Eiei-klurapcn ruliender Cottus isichtbar ist, unter natürlichen Verhältnissen niemals oe-

sehon worden, und das betreffende BUd ist die einzige unter meinen Photographien, welche nicht unmittelbar
nach dem Leben aufgenonnnen worden ist. Es ist ein konserviertes Exemplar von Cottus, welches künstlich

in die natürliche Hölilung des Eierklumpens hineingesetzt ist, um die Hypothese einer in dieser Form sieh

vollziehenden Biutpflege zu illustrieren. Aber wenn auch dieser Vorgang niemals in gleicher Weise im
Aquarium beobachtet werden konnte, so findet meine Hypothese, die sich zunächst mu- auf die .sehr eigentüm-
liche Form des Eierballens gründete, doch noch eine andere sehr wesentliche Stütze, welche es zugleich wahr-
scheinlich macht, daß, wie in mehreren ähnlichen Fällen, so auch bei Cottus scorpius, die Aufgabe, die Eier
zu bewachen, dem männlichen Geschlecht zufällt.

Es ist seit längerer Zeit bekannt, daß die Man nchen von Cottus scorpkis sich von den A^'eibchen
durch geringere Körpergröße, längere Bauchflossen und höhere Anal- und Dorsalflossen unterscheiden, und daß
während der Laichzeit zu diesen Merkmalen noch eigentümliche Zähnchen oder Stacheln treten, welche
auf der Innenseite der Flossenstrahlen der Brustflossen — in geringerem ISraße auch der Bauehflossen — sitzen

und den Weibchen stets fehlen. Die von E k s t r o m (erste Auflage von „Skandinaviens fiskai-") aus-

gespi'ochene Vermutung, daß diese Stacheln zum Festhalten bei der Kopulation dienen könnten, ist mit Recht
von Noi'dfjuist sowohl wie von Duncker verworfen worden, da man sieh in der Tat schwer eine Vor-
stellung davon machen kann. Duncker glaubt (1. e. S. 1 5.-? ). daß diese „zahnähnlichen Gebilde der Haut, die

den einzelnen Gliedern der Strahlen diesei' Flossen in eigentümlicher M'cise angelagert smd", vielleicht nur
„sekundär sexuelle Modifikationen des Integumcnts <>hne funktionelle Bedeutung" süid, wie sie in ähnlicher

Weise auch bei anderen Fischarten vorkonnnen. — Ich finde nun, daß solche Hautanhänge, wie Dune k e r

hier meint, auch beim männlichen Cnttas scurjiiHs in der Laichzeit vorkommen, und daß besonders die seitlichen

Flächen des postanalen Körperabschnitts mit eigentümlichen Kiuihigkeiten und dornigen Excrescenzen besetzt

süid. Indessen ist die Zähnelung auf der Innenseite der Brustflossen doch andrer Xatur, utkI mir scheint,

daß diese Zähnch<ii >ihr gut in die Zwischenräume zwischen den Eiern eines Eierklumpens hmeinpassen,

sodaß sie geeignet sinil. il<'n J'Msch auf den Eiern festzuhalten, zumal bei der in unsrer Abbildung
(Taf. VJH) angenommenen Stellung nur die auf den Eiern ruhenden Innenflächen der Flossen — und zwar
am meisten an ihren distalen ICnden — di<' erwähnten Zähnclien besitzen. Dieser Sachverhalt darf wohl als

ein weiterer Hinweis auf die Kielitigkeit der \-on mir ang<>nonimenen Form der Brutpflege angesehen werden.

Sollte trotzdem keine eigentliche Brutpflege stattfinden — was ja in der Gefangenschaft niemals beobachtet

werden koiuite — so lassen sich die augeführten Tatsach(Mi auch vielleicht dahin deuten, daß die eigentümliche

Form des Eierballens zunächst xom Körper des Weibchens bei der Ablage modelliert wird, imd daß sich das

kleinere jNL'innchen später nur hineinsetzt, um die Befruchtung der Eier vorzunehmen und
sich nur wälii'cnd der Danei' dieses Vorgangs mit den Zähnen seiner Flossenstrahlen auf dem
Eie rbül len festzuhalten.

l'eln'igens zeigt das Manuellen \iin Cattus ncorj/iu^ während der Laichzeit noch einige weitere sehr

auffällige Eigentümlichkeiten, nämlich eine Analpapille, die fast sogroß ist wie bei den arktischen Formen
Gi/mnocnntlius und (.'ottunculus. und ein in den brillantesten Farben — namentlich hochrot und goldglänzend —
schillerndes Hochzeitskleid. Von diesem spricht auch S ra i 1 1 (Scandinaviau fishes S. 185), der eine sehr

schöne Abbildung davon mit den charakteristischen runden weißen Flecken auf der Unterseite gegeben hat.

Die auffällige Vergrößerung der Analpapille in der Laichzeit legt die Frage nach dem Vorkommen
einer inneren Befruchtung bei (httu.t scorpius nahe; und in der Tat hat Nordquist (1. c.) hi

Bestätignug einer älteren, schon von E k s t r ö m (1. c.) gemachten Amiahme im Ovarium reifer Weibchen

weitentwiekelte Embryonen mit bereits deutlich sichtbaren dunklen Augen beobachtet, sodaß also eine Be-

gattung vorhergegangen sein müßte. Demgegenüber hat Mc lutosh (I.e. 1S96 p. 182) entschieden in Abrede

gestellt, daß ein ähnliches Vi'rhalten für den Cottus der brittischeu Küsten angenommen werden kömie; und

auch in der deutschen Nordsee habe ich durchaus keine .Anhaltspunkte für die Annahme einer inneren Be-

fruchtung gefunden. Ich habe im Ovarium niemals embryouierte Eier gefunden, und habe andrerseits sowohl

in der Freiheit kürzlich abgelegte Eier mit ganz jugendlichen Entwicklungsstadien beobachtet, als auch wahr-

genommen, daß die mi Aquarium abgesetzten ]']icr, welche sich normal weiterentwickelten und später Larxen

entließen, bei der Ablage völlig unentwickelt waren und nach 24 Stunden frühe Furchungsstadien zeigten.
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Keinenfalls kann also eine iiiuere Befruchtung mit daran sclilieljcnder Embrvonalent-wicklung im mütterlichen

Organismus als Regel angenommen werden. In Uebereinstimmung liiermit hat mir Xordquist neuerdings

brieflich mitgeteilt, daß auch er seine Auffassung inzwischen geändert habe. Innere Befruchtung komme bei

Cottiis scorpius (und quadricornis) zwar vor, aber nur ausnahmsweise, und die vereinzelten im Ovar

befruchteten Eier entwickelten sich gewöhnlich abnorm und stürben wahrscheinlich schon im 0\ar ab. Aber

auch das Vorkommen der inneren Befruchtung als Abnormität muß vorläufig als auf die nördlichste Ostsee

beschränkt angesehen werden. Gei'ade dieser Umstand aber erhöht das Interesse an der Beobachtung von

N o r d q u i s t , da hiernach der nordische Cottus als ein Uebergangsglicd erscheint zu seinen arktischen Ver-

wandten wie Gymnocanthus, Cottunciilus, Centridermichtlijjs, Triglops u. a., die alle sehr ausgebildete Analpapülcn

besitzen, sodaß eine Begattung und imiere Befruchtung des Weibchens bei ihnen sehr wahrscheailich die Regel ist-

Die Angabe von M c Intosh und anderen brittischen Autoren, daß die Eier gewöhnlich in der

Tideiizone abgelegt werden, kann ich nicht bestätigen, sonst hätten wir sie doch ein einziges Mal auf unseren

zahlreichen Klippenexkursionen bei Niedrigwasscr in situ finden müssen, ebenso wie z. B. die Eier von

Cottus hubalis, Agonus cataphractus und (ydopterus lumpiis, die in der Regel in der Tidenzone abgelegt werden

und das Trockenfallen gut vertragen. Wir haben aber immer nur Bruchstücke oder doch vom ursi^rünglichen

Depot abgerissene Stücke von Cottus sco)7;iMS-Eiern auf den Klippen gefunden, dagegen wiederholt, z. ß. am 9. Januar

1903, Stücke von Co^iw-s-Eiern in 24 m Tiefe gedi'edg-t, imd ich erachte es daher als feststehend, daß Cottus

scorpius seine Eier in mehr oder weniger tiefem Wasser aber immer unterhalb der
Tidenzone absetzt. Hierfür spricht auch noch ein anderer Umstand ; das ist die mäßige Widerstands-

fähigkeit und Dicke der Eihaut. Zwar bezeichnen die brittischen Autoren alle dieselbe als dick und sehr zäh;

aber dies gilt nur insoweit, als überhaupt alle festsitzenden Eier eine dickere Eihaut haben als die schwimmenden.

Vergleicht man aber die Eihaut bei Cottus scorpius mit derjenigen der vorgenamiten Arten, namentlich

Agonus cataphractus und Cijclopterus lumpus, so findet mau sofort, dalü die Eier dieser letzteren erheblich

wderstandsfähiger und härter sind; die Eihaut gibt bei ihnen dem Drucke mit einer stumpfen Spitze kaiun

nach, während man die Eier von C. scorpius leicht eindrücken kann. Bei der erstgenannten Art beträgt die

Dicke des Chorious, welche am optischen Querschnitt leicht meßbar ist, 0,12 mm, bei den Eiern von ( ottiis scorpius

dagegen nm- 0,03 bis 0,06 mm.

Die Eier von C. scorpius haben noch eine weitere dem unbewaffneten Auge leicht erkennbare Eigen-

tümlichkeit, die sie von anderen, besonders denen von Cyclopterus, welchen sie in der Größe sehr nahe kommen,

leicht unterscheidet. Sie besitzen immer, gleichviel ob sie rot oder gelb gefärbt sind, einen weißlichen
Schimmer, gleichsam als ob sie mit weilüem Puder bestäubt wären. Diese weißlich schimmernde

Schicht gehört offenbar dem äußersten Teil des Chorions an, denn an den facettenförmigen Berührungsstellen

der Eier, wo dieser äußerste Teil fehlt, vermißt man auch den weißen Schimmer und erblickt wie durch ein

Fensterchen die lebhafte und klare rote oder gelbe Farbe des Dotters. In der photograpischen Aufnahme

auf meiner Tafel VIII sind an mehreren Stellen, wo einzelne Eier durch Zufall abgelöst sind, solche dunkel-

rot — in der Photographie schwarz — schimmernde Facetten sichtbar.

Die früheren Angaben über die Größe der Eier von C. scorpius sind ziemlich mangelhaft. Xach

Holt beträgt der Dm'chmesser ungefähr 2 mm; nach Mo Intosh geht er herunter bis auf 1,5 mm. Diese

Zahl darf jedoch in Zweifel gezogen werden; vielleicht beruht sie auf einem Versehen, ebenso wie Mc Intosli

irrtümliche Angabe über den Durchmesser der größten Oelkugel: 0,015 mm. Auch die ursprüngliche An-

gabe 0,015 „inches" ist etwas sehr niedi'ig gegriffen. Einige der von mir beobachteten Maße sind in neben-

stehender Tabelle zusammengestellt.

Hieraus ergibt sich für normale Eier von C. scorjnus eine Variationsbreite des Durchmessers von 1,95

bis 2,51 und ein mittleres Maß von 2,05 bis 2,35 mm. Die Oelkugeln sind anfänglich immer in der Mehr-

zahl vorhanden — ca. 20 bis 30 — und fließen erst mit der Zeit mehr oder weniger zusammen. Mau kann

aber bei ganz jugendlichen Entwicklungsstadien gewöhnlich schon eine Kugel imterscheiden, welche erheblich

größer ist als die andern, imd deren Durchmesser durch die Aufnahme der restierenden kleineren Kugeln nicht

mehr wesentlich vergrößert wrd. JCr beträgt meist 0,4— 0,5 und im Mittel etwa 0,47 mm. Diese Größe ist

eins der besten Merkmale zur Erkennung von Coftiw scorpius -J^'iern und zu ihrer Unterscheidung von den sehr

ähnlichen und im ganzen nur tmwescntlich größeren Eiern von Ci/cloptcrus lumpus. Auch diese Eier enthalten
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Eier von Cottus scorpius.
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sind in diesem Stadium fast immer schon zu einem Trojifen verschmolzen. Im Verlauf weiterer 2 'Wochen

vollendet sich die Pigmentierung des Embryos; die Augen werden tiefschwarz (Fig. 3), im Peritoneum erseheint

etwas gelbes neben reichlichem schwarzen Pigment. Die größte Dimension des Dotters ist von 1,9 auf 1,0 mm
reduziert. Auf seiner Fläche sieht man — wie bei der Larve — einen einzigen großen Gefäßstrang von dei'

Leber kommend zum Herzen verlaufen.

Die ausschlüpfenden Larven (Fig. 4) finde ich in Uebereinstimnuuig mit Holt ganz außer-

ordentlich groß, nämlich 7,4 bis 8,6 mm lang, wovon fast ^/^ auf den Vorderkörper bis zum After entfallen.

Diese außerordentliche Länge ist ein sehr gutes Mittel, um die Larven von denen des Cottus huhalls z\i

unterscheiden, welche in der Regel kaum 6 mm lang sind. Es ist daher auch ganz sicher, daß die (i nun

lange von Mc Intosh and Prince (1. c. p. 861) auf C. scorpius bezogene Larve von C.huhalis abstammte.

Bei den frühzeitig ausgeschlüpften Larven von 7,4 mm ist der Dottersack noch ziemlich stark nach

unten vorgewölbt, von fast genau eiförmiger Gestalt, wobei die Spitze des Eies am After liegt, während die bis-

weilen ellipsoidisch flach gedrückte Oelkugel am Vorderrande des breiten Eiteilcs liegt. Li der Mehrzahl der

Fälle hat jedoch der Dottersack der eben ausschlüpfenden Larve die schon von Holt (1. c. Fig. 30) abge-

bildete Form, welche auch ich in meiner Figur 4 wiedergegeben habe. Als besonders charakteristisch ist die

Pigmentierung hervorzuheben; sie besteht, abgesehen von dem rötlichen oder rotgelben Dottersack, aus Chrom-

gelb und schwarz. Ersteres findet sich im Kopf, in der vorderen dorsalen Körporhälfte und im Peritoneum,

das schwarze außer an diesen Stellen auch in einer Reihe zarter Sternchen an der Basis der embryonalen

Afterflosse, meist erst eine Strecke hinter dem After beginnend und die Schwanzplatte freilassend. Diese

Reihe nebst dem schabrackenartig im Peritoneum angeordneten Pigment scheint in wenig wechselnder Form

für die meisten Angehörigen der Gattung Cottus charakteristisch zu sein, kommt jedoch auch bei anderen

Formen, z. B. Cyclogastcr vor.

Schi.- ins Auge fallend ist die Zirkulation des lebhaft rot gefärbten Blutes. Der Verlauf desselben

und die Anordnung der Gefäße ist schon von Holt vollkommen genau beschrieben worden. Besonders be-

merkbar ist die große unter der Chorda nach hinten verlaufende Aorta, welche im äußersten Schwanzende mit

einer Schleife (Fig. 4 a) in den dicht unter ihr nach vorn zurückkehrenden Hauptvenenstamm übergeht. Dieser

entsendet den größten Teil seines Inhalts in die Leber, welche er in etwa sechs oder mehr untereinander

anastomosierenden Gefäßarmen durchströmt, um dann beim Austritt aus der Leber zu einem großen Stamm

vereinigt quer über den Dotter zu verlaufen, und zwar von links oben nach rechts unten in einem nach vorn

offenen Bogen. Rechts neben der Oelkugel mündet dieses Dottergefäß in das venöse Ende des Herzens ein.

Die Brustflossen sind mäßig große Plättchen, die über die Hälfte des Dottersackes nach hinten

reichen ; an dem hinteren imd tinteren Rande des Dottersackes ist ein schmaler präanaler Flossensaum

vorhanden.

Die Resorption des Dottersackes nimmt im Februar etwa 2— .'^ ^A'ochen in Anspruch; während

derselben vergrößern sich die Larven auf ca. 10 mm und darüber. Der Dotter erscheint vorübergehend (1^'ig. 5)

durch die Verlängerung des Mitteldarms in eine links nach imten verlaufende Schlinge in zwei Teile geschieden.

Die Intensität des Pigments ist im Zunehmen begriffen; namentlich lebhaft ist das schwarze Peritonealpigment

auf gelbem Grunde ; aber auch das gelbe Pigment wird intensiver, während gleichzeitig der Dotter iu der Farbe

verblaßt. Auch im Kopf sind beide Pigmentarten vermehrt und strahlen von hier weit nach hinten, bis etwa

zur Aftorgegeud, in die dorsale Muskulatur aus. An den ursprünglich glattrandigen Kiemenbögen macht sich

die Ausbildung von Kiemenblättchen bemerkbar; auf der Fläche des Kiemendeckels bildet sich eine Anzahl

von Dornfortsätzen ans. Die von vornherein sehr großen Otocystcn erheben sich mit einer oberen ^\'ölbullg

über die Körperkontur hinaus.

Einige Zeit nachdem die Dotterresorption abgeschlossen ist, und noch ehr die Stralileubilduug in

den uupaaren Flossen ihren Anfang genommen hat, geht eine für C. scorpius höchst charakteristische Ver-
änderung in der Anordnung des Pigments vor sich: das vom Kopfe aus in die Rüekennniskulatur aus-

strahlende schwarze Pigment vermehrt sich stark und stellt in der hinter dem After liegenden Körperzone eine

breite Verbindung mit den schwarzen Pigmcutstcrncn Im postanalen Teil der ventralen K(hperkontur her, sodaß

dieses und die nächst älteren Stadien bis zur Ausbilduna; der definitiven Kiirperform mit einem breiten
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schwarzen Pigmentbande auf der Mitte des Köi-pers gezeichnet erscheinen (Fig. (i). Auch die Bewaffnung des

Kopfes tritt nach Abschluß der DottciTesorption stärker hervor, namentlich die dornartigeii Aufsätze jederseits

über den Otocvsten und die Stacheln auf den Kiemendeckeln. Die Brustflossen sind wenig vergrößert, die

Bauchflossen fehlen noch, die kleine Präanalflosse persistiert, und in der Sehwanzplatte zeigen sich die ersten

Spuren der hypuralen Schwanzflosse.

Dieses und die vorerwähnten Entwicklungsstadien werden in den ^Monaten Januar bis ^lärz im
Auftrieb über dem Felsgrund angetroffen, auf dem sich die Brntplätze von C. scoiyius befinden. Dagegen
wurden die nächst älteren Formen von 17 bis 21 mm Länge, welche auch noch planktonisch

leben, im April erst in einiger Entfernung von der Küste (40 Seemeilen) gefangen. Diese zeigen sich fort-

entwickelt (Fig. 35 auf Taf. V). Alle Flossen mit Einschluß der Bauchflossen sind ausgebildet und lassen

ihre volle Strahlenzahl erkennen; die beiden Rückenflossen süid kaum merklich voneüiander getrennt, die

Bnistflossen sind so vergrößert, daß sie fast bis zum After nach hinten reichen. Die vorderen zwei Drittel

des Körpers sind tief dunkel pigmentiert, das letzte Körperdiittel dagegen — hinter dem vorenvähnten dunklen

(iuerband in der Afterregion — ist fast ganz pigmentfrei, und nur bei sorgfältiger Prüfung läßt sich an der

Basis der Analflossc jene Reihe zarter Pigmentsterne entdecken, die schon die frühesten Larvenstadien

charakterisiert. Die Bewaffnung des Kopfes zeigt große Aehnlichkeit mit derjenigen des ausgebildeten Tieres:

zwei Dornen vor den Augen zwischen den Nasenlöchern, zwei über den Augen und zwei Doppeldornen auf

dem Hinterhaupt über den Otocvsten. Außerdem sind gewöhnlich :> bis -4 Präoperkularstaehcln ausgebildet,

von denen der oberste oder der zweite der längste ist. Der Operkularstacliel am oberen und hinteren Rande
des Kiemcndcckels ist weniger ausgeprägt.

Mit einer Körperlänge von etwa '22 mm erreicht das p 1 a n k t o n i s c li e Leben
der jungen (

'. scurpiiui meist im Laufe des Monat Mai seinen Abschluß. Die Fischchen haben dann die

Gestalt und mehr oder weniger auch die Farbe des ausgebildeten Tieres, und namentlich ist auch der

Ilinterkörper mit l'iginent ausgestattet. Sie werden dann in flachem Wasser am Grunde angetroffen.

Ijei sachgemäßer Behandlung gelingt i's — obwolij nicht ganz leicht — die Larven in Oefaugcnseliaft

aufzuziehen. Ein Anfang l'cliruai' ausgeseliiiipftcs Fisehclieu iiatte bis Knde Mai im A(|uariiun (ine Länsj'e

von 22 mm erreicht.

Coftns btibaUs Euphv.

Tat'. III. Fig. 7-1(1. Taf. V. Fig. :1H. Taf. IX. oben.

ISSö. .Mc Intosh, W., :{'' annnal Kcp. Fisii. Board f. .Seotland pt. III. p. "li). Ann. and ^Mag.

nat. Hist. vol. XV, .ö. s. p. 4.!:!. pl. XVI. :!.

ISDO. Mc Intosh, W., and Prinee, E., Transaet. Roy. Soc. Edinburgh vol..!;"). pt. )n pl. I, 2

und p. S(}]. pl. XVII, 11 (.')•

ISill. (' u u n i n gh a ni , J. T., Journal of the ]M. B. Association, ii. s. vol. 11. p. 72. pl. IV. -ö

ISii.!. Holt, E. W. L., Scieut. Transaet. Roy. Dublin Society 2. s. vol. V. p. 2iJ-:)0. pl. IV, :!4;

V, :!!i-i4.

Grüngelbe bis rntgelbc Eiermassen, die flach ausgebreitet auf Steinen
m eist u u t e r li a 1 b \' o n ,V 1 g e u - A n w a c h s , g e w ö h u I i c h im M ä r z u n d A n f a n g
April, seit e u er sc h o n .V n f a n g Januar, in der T i d e n z o n e abgesetzt
w e r d e n u n d die L a r v e n li bis 7 W o e h e n später, i m April und Mai, e n 1 1 a s s e n.

Die Eier sind 1 ,.t 1 bis 1 ,7 Ij mm groß und enthalten m e h r e r e O e 1 k u g c 1 n , die
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während der Entwic kl u iis; zu einer Kugel von 0,2ö bis 0,.')4 mm v e r sc hm el z e u. Die
ausschlüpfende Larve ist 5,ö bis ö,8 mm lang, hat lebhafte B 1 u t z i r k u 1 a t i fi n und
schwarzes und gelbes Pigment im Peritoneum, im Kopf und Nacken, an der Basis
des analen F 1 o s s e n s a um e s und an einigen anderen Punkten. Mit (i bis 7 mm i s t d e

r

Dotter resorbiert, nnd die Flossen st rahlenbil düng beginnt unter gleichzeitiger
Ausbildung der Bewaffnung des Kopfes. Während dessen vergrößert sich die Larve
von 8 auf 12 mm nnd erreicht damit das Ende ihres pl ank tonisch en Lebens. Jung-
fische von 13 bis 14 mm Länge im ^Vussehen des ausgebildeten Fisches werden im
Juni schon im flachen Wasser nahe am Strande beobachtet.

Die Eier dieser an den Nordseeküsten sehr gemeinen — und vielleicht häufigsten — Cotfus- Art sind

von verschiedenen brittischen Forschern mit Sicherheit identifiziert und bei St. Andrews sowohl wie bei

Plymouth studiert worden. Sie lassen sich leicht und sicher von den Eiern des Cottus scorpius unterscheiden

und werden in der Regel erst später im Jahre angetroffen als jene. Nach meinen Beobachtungen ist

bei Helgoland ebenso wie an den brittischen Küsten die Hauptzeit für die Eiablage der Monat März und

die erste Hälfte Ajjril; doch fanden sich ausnahmsweise auch schon in den letzten Tagen des Januar frisch

abgelegte Eier vor. Die Eierklumpeu shid entsprechend der geringeren Körpergröße des Mutterfisches kleiner

als diejenigen von Cottus scor2niis und finden sieh fast nie in dicken Klumpen, sondern meist flach aus-

gebreitet auf der Fläche eines Steines haftend — bei Helgoland Kreide oder roter Fels — auch nicht an

Pflanzen klebend, sondern meist unterhalb eines Algenanwuchses auf der Steinfläche befestigt, wie dies aus

den photographischeu Darstellungen auf Tafel IX ersichtlich ist.

Die Farbe der Eier ist stets gelb, aber dieses gelb variiert in allen Nuancen des grüngelb und rot-

gelb ; bisweilen ist es weißlich blaß, manchmal aber auch dunkel oraugegelb. Die Eier werden fast immer in

der Tidenzone abgesetzt und fallen dementsprechend regelmäßig längere oder kürzere Zeit trocken; wohl sind

sie dabei vielfach von den über ihnen bewurzelten Algen bedeckt; bisweilen bleiben sie aber auch ganz un-

bedeckt. Sie können daher starken Wechsel von Temperatur und Feuchtigkeit vertragen und seheinen dazu

durch eine sehr harte und dicke Eihaut besonders befähigt zu sein. Dieselbe hat eine Dicke von 0,047 bis

0,063 mm und besitzt außerdem auf ihrer Oberfläche zahlreiche gleichmäßig verteilte und sanft ansteigende

Pr o t üb e ran z e n , die — bisweilen mit bloßem Auge erkennbar - dem Ei ein so charakteristisches

Aussehen verleihen, daß es dadurch leicht \-on anderen Formen, z. B. den in Farbe und GriilJe ähnlichen

Eiern von Agomis cataphractus, unterschieden werden kann (\-gl. Fig. 7 u. S).

In dem frischabgelegten Ei füllt der Dotter den Innenraum des Eies ziemlich vollständig aus, und

der anfänglieh minimale perivitelline Raum \ergrößert sich erst im Laufe der Entwicklung. Auf der Ober-

fläche des Dotters sind mehrere Oel kugeln vorhanden, deren größte einen Durchmesser von etwa 0,22 mm
hat; aber ihre Zahl ist ebenso wie bei (". scorpius nicht sehr groß; nnd ebenso wie bei jenem verschmelzen sie

im Laufe der Entwicklung zu einer Kugel, welche dann den mäßigen Durchmesser von 0,25— 0,34 mm besitzt.

Nach Holt ist neben der Oelkugel im Dotter vielfach jene opake, undeutlich körnelige Masse sichtbar, die

ich schon bei Cotfus scorpius erwähnte, und die sich üi ähnlicher Form auch bei sehr vielen anderen fcst-

•sitzenden Eiern vorfmdet; doch habe ich dieselbe bei Eiern von C. huhnlis in der Regel nicht angetroffen.

Der Durchmesser der Eier wird \on den brittischen Autoren zu 1,70 1,SS angegeben, nach

meinen eigenen Messungen beträgt er nur 1,48 — 1,76 mm und im Mittel 1,5;! bis 1,70 nun. Im einzelnen

habe ich die in nebenstehender Tabelle angeführten Maße beobachtet.

Die Erabryonalentwicklung verläuft während der Zeit von Ende März bis Anfang Mai, wo die

meisten Eier angetroffen werden, in 6 — 7 Wochen. In dem besonderen Falle vom 23.3.01, welcher in neben-

stehender Tabelle angeführt ist, konnte ich beobachten, daß die damals im sehr jugendliehen Zustande der

Keimscheibe befindlichen — also vielleicht einige Tage alten — Embiyonen am 4. Mai anfingen auszuschlüpfen,

nachdem sie während der ganzen Zwischenzeit in besonderen Behältern in freiem M'asser aufbewahrt worden
waren und sich also nuter ziemlich natürlichen Temperaturbedingnngen entwickelt hatten. Als diese im
jugendlichen Entwicklungsstadium gefundenen Eier zehn Tage später — am 2. April — revidiert wurden.
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Eier von Cottiis bubalis Eiiplir.

Datum
der

Beobaehtuiifi;

E 11 1 wi ck 1 u n SS sta d i 11 m
Zahl

der

itimcsscncii

Eier

Extreme

Eimaße

IVIittel
Durchmesser

der

größten Oel-

kugel

11. 4.

28. 4.

28. 4.

28. 4.

30.

19.

2.3.

2.3.

10. 4.

1898

1898

1898

1898

1901

1901

1901

1901

1901

1901

Keimsclicibe

Eiiibr. weit eiitwiekfit in. dunkl. Au2;en

Keimsclicibe

Eiiibr. die Hälfte d. Dotters umspannend

Embr. ',3 des Dotters umspannend

J]mbi'. den Dotter ganz umspannend

9

11

10

10

10

20

10

10

10

10

1,54-1,60

1,54—1,63

1,51—1,63

1,54—1,67

1,60-1,70

1,51—1,60

1,48—1,57

1.60-1,70

1,60-1,67

1,67 1,76

1,59

1,58

1,56

],59

1,67

1,56

1,53

1,64

1,66

1,70

0,25-0,28

0,25-0,2N

0,22—0,25

0,22-0,25

0,28—0,31

0,28-0,31

waren die Emljrvoiieii sclioii so weit eiitwieUelt. daß sie etwa die Hälfte der Dotterperipherie nnispiiiniteii

;

•die üelkugeln waren noch iiieht voUkoininen verschmolzen, aber die Aiigenblasen deutlich. Xaeh

weiteren 10— 14 Tagen waren die Embrvoneii ziemlich ebenso lang wie die Dotterperipherie; die Augen zeigten

die ersten S]iureM von diiiiklein I'igment; das Oel war zu einem cliipsoidischen Tropfen versclunolzen, welcher

unter dem KoplV des Embryos lag (l'^ig. 7). Etwa zwei 'Wochen später war sowohl die Pigmcntiorung wie

iuicli die BlutzirkiihitioM im Embryo schon sehr weit entwickelt : die Augen waren tiefschwarz, das schabracken-

artige PeritoMcalpignieiit vnllkomnieii ausgebildet und auch die zarte Figmeiitrcihe längs der ventralen postanalen

Körperkontur deutlieh erki-nubar; aulJerdem war die Bhitzirkulation in den Dottorgefäßen und in den großen

Körpergefäßen durch die Eiiiaut iiindureli leicht zu verfolgen ; das rote Blut hob sich von dem gelblichen

Dotter und dem fast farblosen Kiu-per des Embryos deutlich ab; der Dotter selbst erschien gegen früher ganz

«rheblich verkleinert (Fig. S). In der Regel schlüpfen nicht alle Väqv eines Geleges gleichzeitig aus. vielmehr

ist die Entwicklung eine so iiiigleichmäl-iige. daß das Ausschlüpfen mehrere Tage lang dauert. Dies ist wohl

dadureii zu erklären. dalJ bei dem häufigen Emergicren der Eier aus dem Wasser, die den einzelnen Eiern

zugeführte AVärmcmcnge eine sehr verschiedene sein kann.

.Tugendliche und kürzlich ausgeschlüpfte Larven von (Mtns InhaUs werden im Plankton in

der Reiicl in der zweiten Hälfte des .\pril und im Mai angetroffen. Sie sind wesentlich kleiner als die im

Januar bis März auftretenden Larven von C. satrpius, nämlich beim Ausschlüpfen nur 5,5— 5,8 mm lang, wo-

von "
, auf den ])räanalen Körperteil entfallen (Fig-. 9). Der zunächst noch umfangreiche Dottersack ist, vnc

beün Embrvo. blaBgelb bis goldgelb gefärbt und beherbergt in seinem vordersten Teile eine 0,19 bis 0,22 mm
grohle Oelkugel. Die Pigmentierung der Larve ist in ilircn Hau|)tzflgen derjenigen von C. scm-pim sehr ähn-

lieh, und hier wie dort fällt besonders die sehabrackenartigc Pigmentdeckc im Peritoneum auf; dieselbe ist

bei (
'. huhalis mit noch zahlreicheren und dichter geordneten Pigmentsterncn besetzt und reicht gewöhnlich

auf der linken Körperscite ventralwärt» etwas tiefer herab als auf der rechten. Längs der postanalen ventralen

Körperkontur findet sieh eine ähnliclu^ Reihe zarter Pigmentsterne wie bei C. sc(n-p{Hi<. Außerdem sind iji

Stii-n- und Nacken - Gegend sowie hinter dem Herzen au der Basis der ziemlich großen blassen Brustflossen

und längs der Basis einer schmalen Präanalflossc einige schwarze Pigment.sterne sichtbar. Gelbes Pigment ist

außer im Peritoneum zunächst in sein' geringem ]Maße vorhanden, besondei-s in Kopf- und Xackengegend

der Larve, und verstärkt sich erst im Laufe der Entwicklung. Die großen Blutgefäße sind im Kopf und

Körper der Larve in ähnlicher \\'eisc ausgebildet wie bei T. .scorpiiis; sehr charakteristisch ist aber der Ge-

fäßverlauf auf dem Dotter, zwar in den Grundzügen dein Verhalten bei ('. scorpim gleichartig, aber im

einzelnen doch deutlich verschieden. Auch bei ('. buhalis strömt das Blut aus der großen Körpervene in die
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auf der linken Körperseitc liegende und die grüne Gallenblase einschließende Leber ; um sich in dieser zu

verteilen, verläßt aber die Leber in zwei Paaren von Gefäßen, deren hinteres gewöhnlieh auf der linken Dotter-

seite eine Anastomose bildet, und die daim zu zwei großen Gefäßstämmen verschmolzen auf der ventralen

Fläche des Dotters nach vorn verlaufen. Diese beiden großen Stämme bilden schon auf der hinteren Hälfte

des Dotters eine Anastomose, vereinigen sich aber definitiv erst kurz ehe sie die Region der Oelkugel er-

reichen und treten dann, diese links lassend, meist über, seltener unter ihr in das Herz ein.

Von diesem Verhalten der Dottergefäße kommen mehr oder weniger große Abweichungen vor;

das hintere Gefäßpaar ist vielfach schon in einen Stamm vereinigt, wenn es die Leber verläßt und verläuft in

einem großen Bogen nach hinten, der fast den Hinterrand des Dotters erreicht, ehe er nach vorn umbiegt.

In anderen Fällen ist das vordere Gefäßpaar schon zu einem Stamme verschmolzen, wenn es die

Leber verläßt, oder aber dieser Stamm entsteht aus der Vereinigung von drei Aesten statt der zwei. Sehr

mannichfach verschieden treten die Anastomosen auf, die zwischen den emzelnen Dottergefäßstämmen vorkommen,

und variieren dadurch das Gesamtbild des Dotterkreislaufs erheblich.

Die Resorption des Dotters nimmt etwa 14 Tage in Anspruch, und die Larve vergrößert sich

während dessen auf 5,8 bis 7 mm. Die Pigmentierung ist wie früher schwarz und gelb, aber intensiver, be-

schi'änkt sich jedoch auf die vor dem After gelegene Körperhälfte, wenn \on der Reihe schwarzer Sterne an

der ventralen Kontur des Hinterkörpers abgesehen wird. Die Kiemenblättehen sind in Ausbildung begriffen.

Im Darm ist ein erweiterter Abschnitt als Magen kenntlich, und die sehr vergrößerte Leber nimmt einen er-

heblichen Raum auf der linken Seite der Bauchhöhle ein, wobei sie allmählich nach vorn verschoben wird.

Sehr bemerkenswert ist die ausgeprägte schwarze Pigmentierung der übrigens sehr kleinen Präanalflosse (Fig. 10).

Nach Abschluß der DotteiTesorption beginnt die Ausbildung der Flossenstrahlen, die in der hypuralen Anlage

der Schwanzflosse ihren Anfang macht.

Bei einer Larve von 10 mm Totallänge vom 23. Mai 1898, wie sie Figur 10 darstellt, ist die

Ausbildung der Schwanzflosse schon ziemlich weit vorgeschritten und in dem dorsalen und dem analen Flossen-

saum sind zahlreiche, wenn auch nicht alle Strahlenanlagen sichtbar. Eine Trennung des dorsalen Saumes in

zwei Flossen ist äußerlich noch nicht erkennbar, wohl aber in der Gruppierung der Strahlen in zwei weit von-

einander getrennten Abteilungen. Der präanale Flossensauni ist noch vorhanden; in den großen Brustflossen

sind die Strahlen noch nicht deutlich; die Bauchflossen fehlen überhaupt noch. Die Pigmentierung des Peri-

toneums ist enorm vermehrt und reicht ventralwärts sehr tief über die Eingeweide hinab ; sie gewährt jetzt in noch

erhöhtem Maße das Bild einer chromgelben mit dicht aneinander stehenden schwarzen Pigmentsternen be-

setzten Schabracke. Auch im Kopf und Nacken der Larve ist Chromgelbes Pigment sichtbar. Die Bewaff-

nung des Kiemendeckels ist bereits wohl ausgebildet, namentlich sind am hüiteren Rande des Präoperkulum

4 kräftige Stacheln sichtbar, deren obei'ster alsbald wesentlich längei' wird als die übrigen. Lieber den Oto-

cysten steht oben auf dem Kopfe ein Paar kurzer gedrungener Dornen, vor denen bald darauf ein zweites

kleineres Paar von Protubei'anzen erscheint. Dieses xmd der stark verlängerte oberste Präoperkularstachel

sind bei der 11 mm langen Larve, welche in Figur 36 auf Tafel V wedergegeben ist, bereits sichtbar.

Ebenso sind die Bauchflossen erkennbar und sämtliche Flossenstrahlen aller übrigen Flossen ausgebildet. Die

beiden Rückenflossen sind zwar noch nicht von einander getrennt, aber die Kontur des Flossensaumes zeig-t

an der künftigen Trennungsstelle eine deutliche Elinsenkung. Die Uroehorda ist stärker als vorher aufwärts

gebogen, und die Schwanzflosse ist ziemlich vollkommen endständig geworden. Die Strahlenzahl in dei' ^After-

flosse und in den Rückenflossen beträgt A: 9 D: 8—9 -{- 11—12.

Unmittelbar nach diesem Stadium erreicht das planktonische Leben sein Ende. Schon in einer

Körper länge von 13—14 mm werden die Jungfische von ('. hubalis im Juni im flachen AVasscr nahe

dem Strande angetroffen. Sie haben dann vollkommen das Aussehen der ausgebildeten Tiere. Xamentlieh

süid sie zum Unterschied von den planktonischen Stadien auch auf der postanaleu Körperhälfte pigmentiert

und zwar sehr ähnlich wie die Jungfische von ('. scorpius. Von letzteren unterscheiden sie sieh indessen

leicht durch die viel geringere Körpergröße und durch den eigentümlich sperrigen Charakter ihrer großen und

langen Flossen.

Im Juni und Juli sind die im flachen Weisser schwärmenden Jinitrfische von <
'. JiuIkiHh ca. 20—30 nun lanu;.
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Agonus cataphractns L.

Taf. III. Fig. 11— 17. Taf. IX. unten.

1888. Mc Intosh, A\'., (3"' annual Report Fish. Board f. Scotld. pt, lU. p. 267.

1890. ]\[ c I II t o s h , y\., and P i- i n c e, E., Transact. Rov. Soc. Edinburgh, vol. :5ö. pt. III. p. (ili

und 862—4, pl. I, 2.3; XYIII, 10-11.

1895. Me Intosh, IB"" aun. Rcp. Fish. Board f. Scotld. pt III, p. 230.

190;i. Fulton, T. W., 2P' ann. Kcp. Fish. Board f. Scotld. pt. III, p. 74—77.

Orangegelbe bis lilalji;elbc Eicrklüinpchen von Bohnen- bis Hascluiiligröljc. welche

zwischen Laminarien-W'urzeln in der Tidenregion und in mäßigen Tiefen in der Zeit vom
Januar bis April abgelegt werden und das ganze Jahr hindurch anzutreffen sind, da die

Inkubationsdauer nahezu ein Jahr beträgt. Die Eier haben eine sehr dicke (0,09—0,16

mm) und zähe Schale, einen Durchmesser von 1,76 — 2,2:> mm und eine erhebliche Zahl von
Oelkugcln, die während der Entwicklung zu einer einzigen von 0,70—0,7ö mm verschmelzen,

deren Durchmesser aber gegen Ende der Embryonalzcit wieder auf 0,44—0,5;] mm zurück-

geht. Die ausschlüpfende Larve ist 6,;5—8 mm lang mit sehr lebhaftem orange- bis braun-
gelbem und schwarzem Pigment in charakteristischer Verteilung. Der Ansatz des

dorsalen IM osse nsaums liegt auf fa 1 1 end weit nach hinten; das vorderste Ende des analen

Saums ist sehr niedrig, sodall der Euddarm auf einem konischen Yors])rung des Eiu-
geweidesackes ausmündet. I'eber dem Dottersack verläuft nach dem Herzen zu ein

e i n z i g e r g r o 1,1 e r Ve n ! n s t a ni ui , der ans zwei ( i c 1' ä 1.1 g r ii p ]i e u h e r v o r g e h t. B e i

Larven von 10—12 ni ui Lfiiige vnllzlcht >icli die Aushihluiig der F 1 oss e n st ra h 1 (Mi unter

gleichzeitigem Auftreten der c li.ira k ( e ri s t isehen diehtcn Px'waffnung des ganzen KTirpers.

Die Larven liiulrn sieli im .\ ii l't i- i c li vom Januar bis Mai. hauptsächlich im Februar und

]\Iärz. Das lieben am (irundr Ix'giniit bei riner Ki"ir|Tc'i-l ä iige von 19—20 mm.

Ai\i>iinx (<it(ijiIinKtnfi ist au den deutsehen Nordseeküsten, nameutlieh im Wattenmeer, einer der ge-

meinsten h'isehe. Auch bei Helgoland ist er nicht selten. Neuerdings ist verschiedentlich beobachtet worden,

daii er auch fern ab von der Küste im tiefen Wasser vorkommt; .-speziell teilt Fulton (I.e.) mit, daß vor der

schottischen Küste und nördlich der Shetlands-Inseln eine Anzahl Exemplare in öS, 68, 7.5 und S.ö Faden Tiefe

gefangen wurde; und auch der ..Poseidon" fing am 27. September 190:! auf dem nördlichen Teil der Großen

Fiseherbank — 'ü" .'!9' X. und ')" .52' O. — in 7ö m feiner grauer Sand einen Ayonua und ein Stückchen

gelber von Agmints stanmiender Eier in der kleinen engmaschigen Knrre. Indessen nu'issen doch die flachen

Küstengewässer als die eigentliehe Heimat des Fisches angesehen werden.

Bei Helgoland seheint Aijniiu.-' sich hauptsächlich zum Zwecke des Laiehens einzufuiden und

zwar massenhaft, denn seine Eicrballen geli(">ren zu den gewöhnlichen Vorkomnissen. Dennoch haben

wir nur selten laiehreife Individuen gefangen; beispielsweise einmal am 4. Februar 1897 7 Meilen

südlich der Insel IS Stück zum Teil kaum 10 cm lang, von denen 14 Weibchen waren, meist mit

nahezu reifen, lebhaft orangerot bis blaßgelb gefärbten Eiern, während eins bereits abgelaicht war. Auch an

anderen Orten sind derartige laiehreif(> E.xeniplare in den ersten Monaten des Jahres gefangen worden, und

die älteren Angaben, wonach der I'iseli vom Januar bis April laicht, treffen im wesentlichen das Richtige.

Für Helgoland möchte ich F e b v n a r b i > April al;- Laichzeit bezeichnen. D.igegen ist es ein Irrtum,

wenn Ale Intosh glaubt, die Laichzeit müsse sich noch wesentlich in den Herbst hinein ausdehnen, weil

bei St. Andrews schon zu Anfang Oktober abgelegte Eier beobachtet wurden. Ich glaube, zeigen zu kömien.

daß diese Eier schon 6— 7 Monate alt imd schon zu Beginn des Jahres aba;elegt worden waren. Ich
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habe nämlich bei Helgoland die sichere Beobaelitung machen können, daß Ayouus-FÄcr zu allen Zeiten
des Jahres angetroffen werden und habe zugleich durch Verfolgung der Entwicklungsstadien feststellen

können, daß diese Eier abweichend von allen andern uns bekannt gewordenen Fischeiern fast
ein volles Jahr oder 10 bis 12 Monate zu ihrer Entwicklung gebrauchen. Die eben ausgeehlüpften Larven

findet mau nämlich bei Helgoland in den Monaten Jaimar (frühester Termin 2.'i. Dezember 1897) bis Mai,

hauptsächlich im Februar und März, regelmäßig im Auftrieb, oft in erheblicher Zahl — bis zu 100

Stück in einem einzigen Brutnetzzuge. Die große Häufigkeit der Larven ist darauf zurückzuführen, daß, -wie

gesagt, Helgoland und seine Umgebung ein besonders bevorzugtes Laichgebiet für diese Fische darstellt,

da der Laich an den hier massenhaft wachsenden Laminarien und zwar zwischen deren AV^urzeln abgesetzt wird.

Ich fand den Laich von Agoiius nie an anderer Stelle als zwischen den Haftwurzeln von Laminaria ein-

gezwängt, wie es die Photographien der Tafel IX illustrieren, und zwar in den meisten Fällen in der Tiden-

region an mehr oder weniger exponierter Stelle, oftmals aber auch in mäßiger Tiefe, aus der sie mit der

Dredge herausgeholt wurden. Nach Stürmen, bei denen die großen Laminaria - Pflanzen oft in Massen

an den Strand geworfen werden, kann man immer darauf rechnen, zwischen ilinen einige Stücke mit Ayonus-

Eiern zu finden. Bei der Untersuchung solcher Eierklümpchen, die meist nicht mehr als Bohnen- bis

Hasclnußgröße haben, zeigt sich nun, daß man die verschiedenen Embrvonalstadien nicht alle gleichzeitig

antrifft, sondern die jugendlichen nur im Frühjahr und die späteren nur zu Ende des Jahres und in den

ersten Monaten des neuen Jahres. Nebenstehende Zusammenstellung gibt hierüber Aufschluß.

In den Monaten Februar und März kann man demnach ganz jugendliche eben abgelegte
Eier und solche, die schon im Vorjahre abgelegt wurden, also 10— 12 Monate alt

sind, nebeneinander antreffen ; und das auf Tafel IX unten rechts abgebildete Stück zeigt, daß beide

nebeneinander auf derselben Laminarienwurzel vorkommen können ; die auf der linken Hälfte des Bildes be-

findliehen Eiertrauben sind ganz jugendlieh, während die in der Mitte liegenden weniger klaren — weil

stärker bewachsenen — Eier schon sehr weit entwickelte Embryonen enthalten, deren silberglänzende Augen

auch im Bilde noch erkennbar sind.

Infolge der außerordentlich langen Dauer der Inkubation und der vielfach exponierten Lage der Eier

in der Tidenzone, wo sie auf lange Zeit regelmäßig trocken fallen und den verschiedenartigsten Temperaturen

von der Februarkälte bis zur Julihitze ausgesetzt sind, bedürfen die Eier einer besonderen Schutzvorrichtung,.

die sie in einem recht dicken und äußerst zähen und harten Chorion besitzen. Es gelingt selten, mit einer

Nadelspitze in das Innere des Eies einzudringen ; das Ei springt bei dem Versuch in der Regel ausweichend

davon. Die Oberfläche der Eihaut ist äußerst fein gewellt, auf der Bruchfläche sieht man, daß sie aus zahl-

reichen übereinander liegenden Schichten besteht. Die Dicke beträgt 0,09— 0,16, meist 0,12 mm.

Der Durchmesser der Eier beträgt 1,76 bis 2,23 mm, im Mittel 1,91 bis 2,15. Der Dotter ist meist

lebhaft creme- bis orange-gelb gefärbt, bh-gt in seinem Innern jene auch bei anderen Eiern beobachtete un-

definierbare dunkle detritusartige Masse und eine erhebliche Zahl von Oelkugeln, deren größte zunächst nur

einen Durchmesser von etwa 0,41— 0,47 mm hat, sich aber im Laufe der Entwicklung auf Kosten der

anderen auf 0,70 bis 0,75 mm vergrößert, um gegen Ende der Embryonalentwieklung wieder kleiner zu

werden: 0,44—0,53 mm.
In dem frisch abgelegten Ei ist der perivitelline Raum ziemlich klein, um sich später auf Kosten des

Dotters vorübergehend erheblich zu vergrößern. Während der Laichzeit findet man die Eier gewöhnlich in

Furchung oder im Stadium der Keimscheibe (Fig. 11). Schon im April werden aber auch gestreckte

Embryonen bemerkt, die zunächst dem Dotter noch vollständig aufliegen und '/^ bis '/j seiner Peripherie um-
s]>annen. Die Verschmelzung der Oelkugeln pflegt in diesem Stadium noch keine vollkonnnene zu sein, wohl

aber bei etwas älteren Embryonen (Fig. 12), die im Juni und Juli, aber auch schon Ende April, angetroffen

wurden, die schon einen frei beweglichen Schwanz besitzen imd den Dotter mehr oder weniger völlig um-
spannen. Bei ihnen ist schon rotgelbes Pigment — von der Farbe des Dotters oder etwas intensiver — auf

dem Körper zu bemerken und die ersten Spuren schwarzen Pigments in den Augen. Auch die Bildung des

gleich deutlich rot gefärbten Blutes hat ihren Anfang genommen und im Köri)er wie auf der Oberfläche des

Dotters sind Blutgefäße erkennbar. In den nächsten Monaten — Juli bis Oktober — nimmt die Pigmen-
tierung ohne wesentliche Verlängerung des Kinpers zu (Fig. 13). Die Augen werden allmählig ganz dunkel.
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imd das rotgelbe iiis branngelbe iibergehondo Pigment untermischt mit schwarzem vermehrt sich auf dem Ki'irper

des Embrvos, besonders in der Nackengegend und auf den Brustflossen. Auch die Ausbildung des Zirkulations-

svstems hat wesentliche Fortschritte gemacht, aber mit dem zunehmenden Alter der Eier vergrößert sich die

Schwierigkeit, iliren Inhalt zu erkennen, da die Eihaut allmählig einen dichten Uobcrzug von pflanzlichem imd

tierischem Anwachs verschiedenster Art erhält. Im Laufe der Wintermonate verlängert sich der Embryo

noch sehr erheblich (Fig. 14); seine Pigmentierung wird intensiver und schäi-fcr lokalisiert, namentlich ist auf

den Brustflossen eine radiäre Anordnung erkennbar; auch erscheint der Farbton mehr ins Bräunliche spielend

statt wie früher rötlich. Schließlich erhalten auch die bereits tief schwarzen Augen noch einen Silberglanz,

wie man ihn sonst nur bei Larven antrifft. Die spätesten Entwicklungsstadien lassen durch die schwer durch-

sichtige Eiliaut fast immer nur diese glänzenden Augen, das strahlig geordnete Pigment der Brustflossen und

eünge große Chromatophoren des Körpers erkennen.

Frühzeitig — obwohl normal — ausgeschlüpfte Larven sind nur IJ,;) mm lang und haben

den After genau in der Mitte des Körpers; in der Regel jedoch ist die ausschlüpfende Larve schon 7— S mm
lang, und der After liegt dann eine Strecke vor der Körpermitte (Fig. 16). Die Larve ist in der Entwicklung

ilirer Organe bereits sehr vorgeschritten. Der mäßig große gelbe Dotterrest hat eine längliche Form und

beherbergt in seinem vordersten Endo die noch 0,47 mm große Oelkugel. Der Darm ist bereits in eine

Schlinge gelegt. Das letzte Ende des Enddarms springt aus der Körperkontur in eigentümlicher Weise heraus

und trägt am hinteren Rande eine kleine schwarz pigmentierte Präanalflosse. Links neben dem Vorderdanu

liegt die Leber, aus deren Innerem eine lebhaft grün gefärbte Gallenblase hers-orschimmert. Die großen

Brustflossen besitzen die schon im Embryonalzustand erkennbare, radiär angeordnete Pigmentiernng, welche

die distale Hälfte der Flossen ganz frei läßt. Bauchflossen fehlen noch. Der embryonale Flossensaum des

Körpers hat eine sehr eigentümliche und von der gewöhnlichen abweichende Form. Der vordere Ansatz des

dorsalen Saumes liegt auffallend weit nach hinten, etwa über dem Mitteldarm; der anale Saum ist in seinem

vordersten Teil sehr schmal und tief eingezogen, um sich dann weiter nach hinten schnell zu ^erbreitern und

ebenso wie der dorsale Saum etwas über der Mitte des postanalen Körperabschnitts seine größte Breite zu

erhalten. An dieser Stelle erreicht die Gesamthöhe des Körpers (einschließlich der Flossensäume) mit etwi(

1,5 mm ilir Maximum. Im äußersten Schwanzende sind die embryonalen Flossensäume zu einei' spateiförmigen

Platte verbreitert. Das schwarze und orange- bis braungelbe Pigment verteilt sich in den Flossensäumen auf

4 Zonen, deren erste sehr schwache über dem After liegt, während die letzte noch schwächere die sieh vor-

bereitende Entwicklung der hypuralen Schwanzflosse andeutet; die andern beiden sehr kräftig und breit au-

gelegten Pigmentzonen liegen in etwa gleichen Abständen dazwischen. Auch der ganze Körper der Larve ist

dicht mit den angegebenen Pigmentarten belegt, naraentlicli der postanale Abschnitt mit Ausnahme des äußersten

Schwanzendes, ferner der Mund, die Gperkulargegend, der Enddai-m und die ventrale P^läche des Eingcweidesaekes.

Das Zirkulatio n s System ist ungemein weit entwickelt und durch die lebhafte Farbe des Blutes

sehr auffällig. Unter der mehrzelligen Chorda verlaufen, wie gewöhnlich, 2 gi-oße Stammgefäße, die Arteric

oben, die Vene unten; im äußersten Schwanzabschnitt, bevor sie ineinander übergehen, eine Schleife bildend,

sodaß hier die Arterie unten und die Vene oben liegt. Die Hauptmasse des venösen Blutes geht in die Ein-

geweide, sich in denselben vielfach verzweigend, und tritt in zwei getrennten Gefäßgruppen, einer hinteren

subintestinalen und einer vorderen hepatikalen, auf die Oberfläche des Dotters heraus, um auf dieser sich

zu einem großen Dottergefäß zu vereinigen, das in einem großen nach vorn offenen Bogen auf der linken

Körperseite ventralwärts absteigt und rechts dorsalwärts wieder nach oben verläuft, inn neben oder über der

Oelkugel mit den andern großen a\is Kcirper >ind Kopf herzukommenden A^enenstänunen vereinigt in das Herz

einzumünden (Fig. 1.5).

Die zahli'cichen Dornen reihen des Kopfes und des Körpers beginnen sehr frühzeitig aufzutreten.

Schon bei der ausschlüpfenden Larve sind jederseits über der großen Otocyste und dem Hinterko|if, in fast

gleichen Abständen voneinander, drei kleine Häkchen sichtbar, die bei der wenig älteren Larve (Fig. 17) durch

eine stumpfwinkelig nach innen gebogene Leiste verbunden sind. Aber auch die Längsreihen stumpfer Dornen,

welche sich auf dem Rücken imd auf den Seiten des Fischchens ausbilden, sind sichtbar, lange ehe die Dotter-

resorption abgeschlossen ist, und ebenso gelangt der Besatz des Kopfes mit stumpfen Dornen auf der Ober-

und Unterseite zur Entwieklunif.
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Diese und die folgenden Entwicklungsstadien sind von Mc Intosh und Prince sehi- sorgfältig be-

schrieben worden. Bei Larven von 10— 12 mm Länge ist in der Regel die Ausbildung der Flossenstrahlen
überall weit vorgeschritten und die Bauchflossen sind in Gestalt von zwei kleinen Zapfen sichtbar: die h\purale

Schwanzflosse eilt wie gewöhnlich den andern Flossen in der Entwicklung wesentlich \orauf. Die Brustflossen

bilden sich zu großen fächerförmigen Organen aus, ähnlich wie bei den Triyla-Xrten, und bedecken den

Vorderkörper zum großen Teil. Beim Abschluß der FlossenstrahlenbUdung reichen sie bis über den After

hinaus nach hinten. Rücken- und Afterflosse hängen vorerst durch den embryonalen Flossensaum mit der

Schwanzflosse noch zusammen. Die beiden Rückenflossen sind noch vollkonmien miteinander verschmolzen,

und die zukünftige Trennung ist kaum angedeutet; die Ausbildung der Flossenstrahlen in der ersten Rückenflosse

erfolgt eine kurze Zeit später als die der zweiten.

Bei Fischchen von 1 1— IS mm Länge hat die Ausbildung des Dornenbesatzes auf Kopf und Körper

weitere Fortschritte gemacht, und das Gesamtaussehen des \on Dornen und Fortsätzen verschiedener Art

starrenden Körpers ist, wie die Abbildung von Prince zeigt (1. c. Fig. 10), ein höchst auffälliges. Alle

Flossen sind ausgebildet und lassen die charakteristische Sti-ahlenzahl erkennen: D 4— 6-|-6—7 A 5 — 7. Die

erste Rückenfloss(! ist noch klein und niedrig imd mit der zweiten im Zusammenhang, aber doch durch eine

Einsenkung getrennt. Zwischen der Schwanzflosse und den anderen unpaai'en Flossen persistieren schmale,

tcilweis<' pigmentierte Reste des embryonalen Saumes. Die Pigmentierung des Fischchens mit Einschluß der

After- und zweiten Rückenflosse und der großen fächerförmigen Brustflossen ist eine sehr lebhafte.

Während die jüngsten Larvenstadien in unmittelbarer Nähe ün-er Laichplätze bei Helgoland und oft in

sehr großer Zahl angetroffi'u wurden, fing ich die älteren Stadien mir in einiger Entfernung von da seewärts —
etwa 20— (iO Meilen nordwestlich — gegen P^nde April und Anfang Mai. Ebenda hat auch Apstein am
1 . JMiii 1 S9Ö zwei ähnliche Exemplare planktonisch gefangen.

Im Juni worden die jinigen Fisehchen schon am Boden inigetroffen. Sie sind dann 20— 20 mm lang

und haben Aussehen inid Färbung der ausgebildeten Fische. leh fing ein solches Fischchen von 26 nini am
1o. Juni 1901 mit der Drcduc (> Ml. X. von Hel"oland.
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Helgoland. Bd. VL S. 107 Fig. 12.
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Wasserhelle bis blaßgelbe Eierklüinpclieii von Hasel- bis Walnußgroße, die fast immer
an Hydroiden, seltener an Bryozocn oder Algen, hauptsächlich im Dezember bis Februar,
bisweilen auch früher und später, abgesetzt werden und meist im Januar und Februar aus-
schlüpfen. Die Eier sind 1,85— 1,65 mm groß und besitzen eine mäßige Zahl (meist 12—15)

von Oelkugeln, die im Lauf der Embryonalentwicklung zu einer Kugel von 0,28—0,35 mm ver-
schmelzen. Die ausschlüpfende Larve ist etwa 5,5 mm lang, mit charakteristisch verteiltem
schwarzem und goldbraunem (in auffallendem Licht dunkelgelbeni) Pigment, welches am
dichtesten in den großen Brustflossen und im Peritoneum auftritt, im postanalen Körperteil
jedoch nur in einer längs der ventralen Körperkontur hinziehenden Reihe zarter
schwarzer Pigmentsterne vertreten ist, die spät e r m e h r o d e r w e n i g e r v e r b i a s s e n.

Blut über dem Dotter in 6— 8 großen und vielen kleineren Gefäßen verlaufend. Bei G—7 mm
Totallänge ist der Dotter resorbiert, bei 10 mm Länge beginnt unter erheblicher Zunahme des
Körpers an Breite und Höhe die Ausbildung der Flossenstrahlen, welche bei einer Länge
von 15— 16 mm nahezu abgeschlossen ist.

Die Eier und Larven der beiden an den Nordseeküsten häufigen Ci/cloyasfer- Avtcn sind

zwar schon wiederholt beobachtet und abgebildet worden, aber eine scharfe Unterscheidung beider ist bisher

nicht durchgeführt worden, und nachträglich läßt sich nicht ünmer mit Sicherheit erkennen, welche der beiden

Formen den Beobachtungen zugrunde gelegen hat. Demioeh gelingt die Unterscheidung beider Formen au

der Hand des in Helgoland zur Verfügiuig stehenden Materiales leicht und sicher. C liparls verhält sich zu

C. inontugid in \-ieler Beziehung ähnlich wie Cottus scorpius zu C. buhalls: Ci/doyastei- Uparis laicht früher und
hat anders gefärbte und etwas größere Eier luid dementsprechend auch größere Larven als C. montagui.

C. Uparis ist ein an den deutschen Nordseeküsten ganz außerordentlich häufiger Fisch, der besonders

in unmittelbarer Nähe der Küste und in dem flachen '\^'attenmeer in sehr indi\-idHenreichen Scharen auftritt,

xtm hier der Verfolgung der gemeinen Garneele (Crangon ruhjaris) obzuliegen, als deren gefährlichster Feuid
der Fisch angesehen werden darf. Das Wattenmeer bildet zugleich die Hauptln-utstätte dieses Fisches, obwohl
seine Eier wie er selbst auch in etwas tieferem ^A'asser in mäßiger Entfernung von der Küste angetroffen

werden. Li weitaus den meisten Fällen benutzt der Fisch Stöcke von Hydroidpolypen verschiedener Art, um
seine Eierklümpchen in Größe emer Hasel- bis Walnuß darauf abzusetzen; und zwar smd es im Bereich des

AVattenmeeres vorzugsweise die hier und da ~ z. B. im nordfriesischen Wattenmeer bei Büsum — große

Wiesen bildenden Stöcke von Sertularia argentea Ell. Sol., welche unter dem Namen Seemoos seit einer Reilie

von Jahren bekannt, in großen Massen gefischt und wirtschaftlich als Dekorationsartikel verwandt werden. Tafel X
stellt ein besonders reich mit Cj/cZo^asier - Eiern besetztes schönes Stück solchen Seemooses in natürlicher Größe
dar. Derartige Stücke von Sertularia mit daran haftenden Eierklumpen von Vydogaster Uparis finden sich im
November und Dezember massenliaft im Wattenmeer vor, wo das Seemoos in größeren Massen vorkommt.

Ausnahmsweise wurde zwischen solchen Stücken auch eine Braunalge — Desmarestia aculuata Lamx. — mit

daran haftenden Cydogaster -'Eiern gefunden (siehe Tafel XI miten links). In der Nähe von Helgoland habe

ich die Eier dieser Art nur einmal auf Desmarestia., sonst fast immer nur auf Hych'oidenstöcken gefunden, und
zwar, wie die Abbildungen auf Tafel XI zeigen, hauptsächlich auf Hydralhiania faJcata L. un4 auf Ohelia

longissiina Pallas, außerdem aber auch auf Tnhnlaria coronata Abildg. und einmal auf einem Büschel von
Flustra seciirifrons Pallas. Hierbei verdient bemerkt zu werden, daß diese auf Hydroidenstöcken sitzenden

Eiei'klumpcn auch an andern Orten, nämlich vor der schottischen Küste schon mi Jahre 1881: durch C. Ewart
beobachtet und (1. c.) abgebildet wurden. Der genannte Forscher hielt die damals an Hijdrallmania falcafa

und an Antenmäaria antenniua gefundenen Eier zunächst für Heringseier und erkannte erst später, daß sie zu

einer Ci/dogaster-Avt gehören nuißten. Mc Intosh indessen erkannte derartige Eier auf Hi/dralliiiaiüa luid

Sertularia richtig als zu Cijdogasfer gehörig (18S5) und nahm nur irrtümlich an, daß er die Art montagui und
nicht vulgaris vor sich habe.

Auch hn nordfriesischen Wattenmeer sind diese Eier von den Fischerei-Aufsichtsbeamten zunächst für

Heringseier gehalten worden, uiul man glaubte schon eine Einsclu-änkung der Seemoosfischerei empfehlen zu
sollen, der große Mengen dieser Eier zum Opfer fallen. Nachdem indessen die Zugeliörigkeit dieser Eier zu
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Cijd. liparii, dorn ärgsten Schädling der GarucelcnfLscherei, festgestellt worden war, konnte die gelegentlielie

Vernichtung der Brut dieses Fisches nur willkommen geheilten werden.

Die Farbe der Eier ist stets blaßgelb bis glashell, wennschon das ziemlich zähe, etwa 0,06—0,09 mm
dicke C'horinn, das durch zahlreiche mikroskopische, ganz dicht und regelmäßig angeordnete kleine Protuberanzeu,

z^äschen denen die Porenkanälehen ausmünden, oberflächlich gekörnt erscheint, den Inhalt des Eies und die

Farbe des Dotters nicht immer deutlich erkeimen läßt. Eine rötliehe Färbung habe ich bei normal im Freien

abgelegten Eiern niemals beobachtet, nur die Ovarialeier des laichreLfen "Weibchens haben bisweilen eine blaß-

rote Färbung, was schon Ekström gelegentlich beobachtet hat (cf. Die Fische in den Seheeren \-on

Mörkö, übersetzt von F. C. H. Creplin (1S3.Ö) S. 116). In den meisten Fällen -ndi-d sich aber die Farbe der

Eier als fast ebenso zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal zi^-ischen den beiden Cijclofjaster-Arten wie die

Größe benutzen lassen ; die Eier ^•on Ci/cl. montagid besitzen fast immer einen mehr oder weniger kräftigen

roten Farbton, und wenn sie gelb sind, was bisweilen vorkonmit, .so ist dies ein dmikleres Gelb als bei Ci/d.

liparis, dessen Eier in den meisten Fällen farblos .sind.

Der Durcliinesser der Eier variieit zwischen ],.35 und 1,63 nun, liegt aber meist zwischen 1,4

lind 1,5 mm und ist immer größer als bei den Eiern von Cijcl. montagui. Die von Cunningham beobachteten

Eier, welche sehr wahrscheinlich hierher und nicht zu Ci/d. montatjui gehören, waren nur 1,27 mm groß.

Eiiizellieiteu über dic(iröße der Eier und über ihr Vorkommen gibt die mnstehende Beobachtuug-sliste.

Diese ist keineswegs ein erschöpfendes Verzeichnis unserer Fänge von ^ }/cZo(/f(5fe)' - Eiern ; dieselben wurden

noch öfter erbeutet und sind überhaupt recht häufig. Aus den Angaben geht hervor, daß die Eier nieninls

in d<'r Tideuzone, sondern immer in nuhr oder weniger tiefem Wasser abgelegt werden.

Die Eiei- rnthaltcu Ixi der .\blage mehrere (12— l-"»), aber nicht sehr zahlreiche Oelkugehi, welche

beim Erseheinen des lOmbryos schon auf etwa 4— 7 verschmolzen sind (Fig. 23) und im weiteren Verlauf

•der Entwicklung zu einem einzigen Tropfen von 0,28— 0,3.ö nun Durchmesser zusammenfließen. Der pe-

rivitelline Raum ist beim frisch abgelegten Ei \'on minimaler Größe und vergrößert sich erst im Laufe der

Entwicklung, während der Dotter resorbiert wird. \\'emi der Embryo soweit verlängert ist, daß er die Dotter-

peripherie ganz umspannt, bogimit in den Augen schwarzes Pigment aufzutreten, und noch ehe die Augen

ganz dunkel geworden sind, zeigen sich weitere l'igmentbildungen zuerst in den Brustflossen und dann im

Peritoneum; an beiden .Stellen ist das schwarze Pigment mit einem schönen Goldbraun bis Rotbraun ver-

gesellsehartet. Dir Auordrnmg dieses Pigments an der Ba.sis und am Rande der Brustflossen ist sehr

charakteristisch ( l''ig. 2 t). Dei' Durchmesser des Dotters ist auf 1,10— 1,01 verkleinert. Gegen Ablauf der

Embrvonalperiode ist die Entwicklung des Pigments eine so kräftige, daß von der Anordnung der Gefäße,

bcsondei's auf dem Dutter, wenig oder gar nichts zu erkennen ist. Der Dotter selbst hat eine erhebliehe

Verkleinerung erfahren.

Die I ukubationsdauer nmß nach oberflächlicher Sehätzung zu 6—8 Wochen angenommen werden.

Die L :i i c h z c i t ist, wie schon aus dem umstehenden Verzeichnis hervorgeht, eine sehr ausgedehnte. Im

Tiordfriesisehen Wattenmeer beginnt dieselbe schon im November, vielleicht auch schon im Oktober. Bei

Helgoland wird wahrseheiulieh auch schon in der zweiten Xovemberhälfte mit dem Laichen begonnen, denn

Ende Dezember fanden sieh schon die ersten Larven im Auftrieb vor. Als Hanptlaichzeit muß aber

hier Dezember bis Februar angenommen werden. Gelegentlieh aber erfolgt das Laichen anscheinend auch

noch bis in den Aj>ril hinein, worauf der vereinzelte Befund weitentwickclter Embryonen vom 2.Ö. ]\Iai ISSir.

hinweist. Ob an den I)rittischen Küsten die Laichzeit wieder etwas später liegt als in der südöstlichen

Nordsee, bedarf der Nachprüfung; indessen weisen die Angaben von Cunningham darauf hin, der

Viidotjaster-YÄev auf Hi/ilrallmaitia im Firth of l<"orth hauptsäehlieh im Mai und Juni erhielt. Auch Mc Intosh'

Angaben bedürfen der Revision, da denselben eine offenbare Vermischung von Beobachtungen über C. lijMr'is

•und '
'. iiiDHtrujitl zugrunde li<'gt.

Die Monate Januar-Februar stellen diejenige Zeit dar, in der bei Helgoland die meisten jugendlichen

Larven von Cijd. liparis mit mehr oder weniger resorbiertem Dottersaek im Auftrieb beobachtet worden sind.

Die im März- und April-Plankton vorkommenden Larven waren meist schon etwas größer und weiter entwickelt.
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Eier von Cyclogaster liparis L,

Datum
der

Be-
obachtung

ruiidoi-t und Entwickluno-sstadiuni

der Eier

Durchmesser Mttel
Größte

Oelkugel

;50.11. 1897

L':i.l2. 1902

24.12. 1897

(i. 1. 1896

9. 1. 1903

4. 2. 1897

m. 2. 1897

15. 2. 1897

1(1. 2. 1899

27. :3. 189.5

28. 3. 1901

29. 3. 1901

25. 5. 1893

zahh'cichc Stücke von Sertidaria mit abgestorbenen Eiern von

Büsum (nordfrios. Wattenmeer)

zwei Eierballen auf Hvdroiden von der helgoländcr Austern-

bank, Eier sehr jugendlich mit Keimselicibe . . . .

desgl. auf Desmarestia mit weit entwickelten Embryonen, ^-on

Bflsuni (Wattenmeer)

Eierklumpen von der helgoländcr Austernbank

zwei Eierballen auf Desmarestia von der helgol. Austernbank,

Embryonen ^'3 oder den ganzen Dotter umspannend .

7 Meilen SW von Helgoland auf Schlickgrund zwei laichreife

? mit farblosen und blaßroten Eiern gefangen . . .

zwei Klumpen weilaer Eier von der helgoländcr Austernbank

mit weit entwickelten Embryonen

drei Klumpen weißlicher Eier auf Hydrallmania und Ohelia,

9 Ml. SO von Helgoland auf blauem Schlick gefangen,

teils mit jugendlichen, teils mit entwickelten Embryonen
(zugleich 6 laichrcifc Cycl. liparis in der Kurre) . .

diverse Eierballcn an Flnsta securifrons klebend östlich von

der helgol. Düne gefangen

ein ? mit Resten reifer üvarialeier an der Angel gefangen;

die Eier besaßen zahlreiche kleine Oelkugeln . . .

Eierklumpen auf Tubularia coroiiata in 20—23 Faden Tiefe

W von Helgoland gefangen

mehrere Eierklumpen auf Ohelia cjeniculatu, zum Teil mit aus-

schlüpfenden Larven, 14 Ml. WSW von Helgoland mit

der Kurre gefangen

kleiner Eierklumpen ?Mi Hydrallmania, SSW von Helgoland in

23 Faden Tiefe auf zähem blauem Schlick gedredgt,

mit weit entwickelten EmbiTonen

1,51—1,63

1,38—1,48

1,41-1,.54
und

1,54—1,63

1,38-1,51

1,45-1,60

1,41-1,51

1,41—1,51

(1,25-1,32)

1,45-1,54

1,355

0,22-0,25

0,31-

0,31-

1,50

-0,35

-0,35

0,28

0,28—0,35

Die ausschlüpfenden Larven von Ci/d. liparis (Fig. 25) sind etwa 5,5 mm lang, wovon
ziemlich genau ein Drittel auf den präanaleu Körperteil entfällt. Der farblose Dotter beherbergt in seinem
vordersten Teil, und zwar meist auf der rechten Seite, eine ebenso farblose Oolkusrel. Die Aua-en der Larve
smu enorm grob, tief dunkel und von metallischem Glänze. Das Pigment ist schwarz und goldbraim, letzteres

im auffall(>nden laicht dunkelgelb bis orange erscheinend, namentlich reich im vordersten Körperdrittel, während
der postanale Teil des Köi'pers ähnlich wie bei den Cb«Ms-Arten bis auf eine längs der Basis der Analflosse

verlaufende Reihe zarter schwarzer Sternchen ganz farblos ist. Im Vordcrköqjer sind besonders das Peritoneum
und die Brustflossen reich pigmentiert; außerdem finden sich kleinere Ansammlungen beider Pigmentarten auf
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•dem Dottersack, in der Xackengegeud, auf dem UnterkLefer und auf dem Kiemeiideckel. Die Anordnung des

Pigments auf den großen, fast bis zum After reichenden Brustflossen entspricht dem schon beim Embrvo
•erkennbaren Verhalten: außer einem großen Basalteil der Flosse ist auch der äußerste Rand derselben mit

goldbraunem Pigment und schwarzen Sternchen geschmückt. Die ganze Haut der Larve einschließlich der

Flossensäume ist übersäet mit kleinen blasigen Zellen, die sich in ähnlicher Weise auch bei manchen anderen

Larven, z. B. denen von Calhom/mus vorfinden, und hier wie dort Schleimbchälter zu sein scheinen, da in der

Tat diese Larven — wie besonders bei der Konservierung deutlich wird — , durch eine enorm reichliche

Schleimabsonderung ausgezeichnet sind. Der Mund der Larve ist Idein und unterständig. Die Otocysten

.sind fast so groß wie die Augen und mit zwei ziemlich gleich großen Otolithen \ersehen.

Das Zirkulationssystem der jungen Larve ist wohl ausgebildet, luid das Blut deutlich, wenn
auch blaß gefärbt. Im Hinterkörper fallen unterhalb der mehrzelligen Chorda die große Körpcrartcrie und die

Kardinalvenc ins Auge, in denen das Blut in entgegengesetzten Richtungen lebhaft aneinander vorbeiströmt.

Die Hauptmasse des ven()sen Blutes ergießt sich — wie bei den < 'o«".s-Larven — in die an der linken Seite

der Bauchh«'>h!(' liegende Lebei', um sich in dieser reich zu verzweigen imd in ebenso reicher Verzweigung

aus ihr heraustretend über die Oberfläche des Dotters hinzufließen. Es lassen sich gewöhnlich 6—8 größere

vielfach untereinander anastomosicrendr Gefäßstämme unterscheiden, welche alle, aus der Leber kommend, in

<>inem leicht<'n nach vorn offenen Bogen ventralwäits über den Dotter verlaufen, um auf der rechten Seiten

<ies Körpers resp. des Dotters dorsalwärts wiederaufzusteigeu und sich zu einem der Länge nach von hinten

nach vorn über den Dotter verlaufenden Hauptstiunm zu vereinigen. Dieser Hauptstanun mündet dann auf

der rechten Körperscite, unter oder neben iler Oelicugel vorlaufend, in das Herz ein.

AVährcnd der Dotterresorption vergrößert sich die Körperlänge der Larve auf Ü bis 7 uuu, wo-

von innner noch Vj auf den hinter dem After belegenen Körjierteil entfallen (Fig. 2()). Die Pigmentierung

hat sich nicht wesentlich verändert; das goldbraune Pigment, welches im auffallenden Licht mehr gelb, im

diu'chfalleiiden inehi' braun erscheint, ist ebenso wie das schwarze u\ derselben Anordnung we früher vor-

handen, mu' auf den fast den ganzen Eingeweidesack bedeckenden großen Brustflossen ist der früher erwähnte

Pigmeutrand jetzt auf die Fläche der Flosse hinaufgerückt, und ili'r Rand selbst frei von Pigment. Die Leber

ist sfcu'k nach vorn gerückt; in ihrem rimern ist eine gelbe (iallenbla-se sichtbar. Der Mund ist endständig

inid der Unterkiefei' beweglich. Di<' großen Augen sind silberglänzend. Die zahlreichen Dottergefäße haben

,sich während der Resorption zunächst durch Verschmelzung vereinfacht und sind schließlich ganz ver-

scliwiuiden.

Audi bei Larven von 10 mm Länge
I
l''ig. 27) ist die l'igincntieruug zwar brillanter, aber im ganzen

unverändert. Der Eüigeweidesaek ist mit schwarzen und lebhaft gelbrotcn Pigmentflecken bedeckt, Kienien-

•deckel und Mundpartie sind gelb und rosenrot gefärbt. Das Pigment im Nacken ist sehr zart. Die großen

Brustflossen haben an der Basis vorzugsweise schwai-ze I'^u-bung und darüber radiär geordnetes rotbraunes

Pigment. Die Pigmentsterne längs der Basis der Analflosse sind meist noch vorhanden, aber gewöhnlich sehr

blati und bisweilen ganz gesehwunden. Die aus den Bauchflossenanlagen gebildete Saugscheibe ist bereits

deutlich. Die Ausbildung der Flosseustrahlen numnt ihren .Vnfang; dieselben sind in dem vorderen und

mittleren Teil des dorsalen und des analen I'"]ossensanmes schwach angedeutet sichtbar; aber — abweichend

von dem Verhalten der meisten anderen Laiviiifiunicn — ist die Rücken- und die Afterflosse der Schwanz-

flosse in der Entwickliuig um einiges voraus. Die hypiu-ale Anlage der letzteren ist noch nicht deutlich. Im

übrigen sind die Proportionen der Larve wenig verändert, die präjuiale Körperhälfte ist auf Kosten der andern

soweit vergrößert, daß sie etwa "
, der Gesamtlänge und darüber ausmacht und bis 4,5 nun beträgt. Solche

Larven wnrd<'n am 2S. Januar ISOS und am 17. .Vpril IS!*;! beobachtet.

Die I^nterseheidung dieser Formen von ilen Entwiekluugsstadien des t'i/cl. moHtcKjni gelingt leicht, da

letztere bei gleicher (iröße in der Flossenentwieklung wesentlich weiter vorgeschritten sind: bei ihnen ist mit

10 mm Totallänge die Schwanzflosse bereits vollständig ausgebildet. Auch die Pigmentierung der Analflosse

ist bei (^. montayiii reicher als bei C. liparis.

Ist der junge Ci/cl. liparis bis dahin sehr schlank geblieben, so fängt er jetzt an, erheblich in die Breiti-

tmd in die H(")he zu wachsen, während die Ausbildung der Flossenstrahlen lebhafte Fortschritte macht. Bei

einem Jungfisch von l.ö bis 10 mm Liinge (Fig. 38 auf Taf. V), der am 25. April 1000 ca. .'iO Meilen NW
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von Helgoland planktoniscli gefangen wm-de; waren in den nnpaaren Flossen alle Strahlen ausgebildet ; indessen

war auch hier die Schwanzflosse noch nicht in ihrer definitiven Gestalt vorhanden, sondern als hvpnrale Bildnng

nnter dem fast grade oder im schwachen Bogen verlaufenden Urostyl. In der Rückenflosse ist eine Gliederung

in zwei Abschnitte — wenn auch nicht ganz so klar wie bei Cycl. montagid — angedeutet, worin man einen

Hinweis auf eine ursprüngliche Zweiteilung der Rückenflosse ei'blicken darf, wie sie bei dem nahe verwandten

Cijdopterus dauernd und bei einigen Cijclogaster-Arten als sekundärer Geschlechtscharaktcr vorübergehend be-

steht. Die Brustflossen sind sehr groß und reichen, wenn sie dem Körper anliegen, fast bis zum After nach

hinten. Sie haben ilire lebhafte Pigmentierung bewahrt, obwohl im übrigen der Fisch nur spärlich mit Pig-

ment ausgestattet erscheint, wenigstens mit schwarzem, das nach der Konservierung erkemibar bleibt. Das-

selbe findet sich auf Kiefern, Kiemendeckel, Stirn, Nacken inid Rücken und in spärlichen Resten aiteh im

Peritoneum; der Hinterkörper ist ganz frei davon.

An derartigen Jungfischen lassen sich sowohl die Fl o s sens tr ah 1 e n wie die Wirbel in den
für den ausgebildeten Fisch charakteristischen Zahlen erkennen. Die Zahl der Flossenstrahlen beträgt

nach Smitt (Scandinav. fishes p. 287) D. .32-45, A. 26-38, P. 32—42. Ueber die Zahl der Wh-bel gehen

die Angaben sehr auseinander. Ich habe an 10 von der Außenelbe (Falsches Tief) stammenden Individuen

39 -42 Wirbel gezählt, und zwar nach der Formel Vert: 10—11/29—31.

Die Frequenz der einzelnen Kombinationen war folgende:

10 -f 29 1 mal . = 39 Wirbel

10 4- 30 3 „ 11 -I- 29 2 mal = 40 „

10 -L 31 2 „ 11 4- 30 1 „ = 41

11 -i- 31 1 „ =42
Die von anderen Autoren für Cijdocj. Uparis verschiedener Herkunft angegebenen AVirbelzahlen weichen

von den obigen meist erheblich ab. Günthers Angabe 42 (= 124-30) stimmt mit den meinigen einigermaßen;

dagegen weicht stark ab Lütken, der 46—53, meist 49—50, angibt. Kröyer gibt für die Finmarkenfoi-m

(L. lineatus Kr.) 12-1-30, für die Grönlandform {L. tunicatus Rhdt.) l]-]-37, Malmgren für die Spitzbergen-

form {L. harhatus Ekst.) ll-f-34— 35 Wirbel an.

Cijclogaster nioutcifjui Donov.

Taf. IV. Fig. lS-22. Taf. V. Fig. 37. Taf. XII.

1885. Mc Intosh, W., Annais and Mag. nat. Hist. vol. XV. 5. s. p. 434 (gehört nur zum Teil

zu (.'. montayui).

1887. Cunningham, .1. T., Transaet. Roy. Soc. Edinburgh vol. 33. pt. I p. 103. pl. VI, 3 u. 4,

(gehört vermutlich zu C. Uparis).

1888. Mc Intosh, W., ß"' annual Rep. Fishery Board f. Scotld. pt. III p. 269. (gehört richtiger

zu ('. Uparis).

1890. Mc Intosh, W.,and Prince, E., Transaet. Roy. Soe. Edinburgh vol.35. pt.III p.S66 pl.XV,2.

Dunkelrote, rosenrote, orange- bis chromgelbe Eierklumpen von Erbsen- bis Haselnukl-

Größe, die auf Florideen der unteren Tidenregion meist im Februar und März (bisweilen auch

früher und später) abgesetzt werden und gewöhnlich im April und Anfang Mai ausschlüpfen.

Die Eier sind 1,03— 1,19 mm groß und enthalten eine erhebliche Zahl von Oelkugeln, die im

Laufe der Entwicklung in eine einzige von 0,25— 0,38 mm Durchmesser verschmelzen. Die-
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ausschlüpfende Larve ist 3,3— 3,8 mm lang. Die Farbe ihres Dottersaeks ist entspreeheud
der ursprünglichen Farbe des Eies meist rosenrot. Im übrigen ist die Larve schwarz und
golb pigmentiert, besonders auf den Brustflossen und im Peritoneum. Die schwarzen Chroma-
tophoren längs der Basis der Analflosse sind intensiver als bei Cycl. liparis und greifen auch
auf die Analflosso über; über den Dotter verlaufen — aus der Leber kommend und zum
Herzen gehend — 4- größere und viele kleinere Gefäße. Bei 3,9— 4.2 mm Totallängc ist der
Dotter resorbiert. Bei 7-S mm Länge sind sämtliche Flossenstrahlen in Ausbildung be-
griffen; der vordere Teil der Rückenflosse ist durch eine Einsenkung abgesondert. Bei 11 — r2

mm Länge sind die Charaktere des ausgebildeten Fisches vorhanden.

Die Eier von (.'//clogasfer luontaijvi Averdcn von den brittischen Autoren öfters erwähnt, indessen ist

in fast keinem Falle die Richtigkeit der Identifizierung festzustellen; auch sind die Beschreibungen durchweg
ungenau, da immer Verwechslungen mit Ci/cl. liparis untergelaufen sind. Dennoch lassen sich die Eier von
Ci/cl. montagui, wie bereits oben erwähnt wurde, durch die Art ihres Vorkonmiens und durch Dn-e Größe
immer mit völliger Siclierheit crkeinien.

Auf den nlgenbewachscnen Felsgründcii der Umgebung von Helgoland ist Ci/cl. inontagui ein

häufiger Fisch, und auch die von ihm herstammenden Eier werden oft beobachtet. Dieselben finden sich in

weitaus den meisten I'^ällen auf roten Algen (Florideen) verschiedener Art festgeklel)t und stellen weinbeer-

große Klüm|ichen von dniikelrosenroter bis blaßroter oder gelblicher Farbe dar.

Einige der li-inrigsten Vorkommnisse dieser Eier sind in den Photographien der Tafel XII
wiedeigegebeu, iiändicli auf Ddesseria sanguiiiea Lamour., Plocamiuiii coccineinn (Huds.) Lvngb., auf Ahnfdtia

plicata Fr. und Ci/stoduHinm jmrjnvrascens (Huds.) Kütz. Außerdem wurden derartige Eier beobachtet — zum Teil

auch reeilt häufig — auf Rhodomela suhfusca (W'oodw.) Ag., Plii/Uophora menihranifülia (Good. et ^Voodw.)

.1. Ag., Chondrus crispus (L.) Stackh., Ceramium rubruvi (Huds.) .\g., FurceUaria fastigiata (Huds.) Lamoni'.,

Poli/ides rotiindiis (Cimd.) C. A. .\g., I'ulijsiplioma nigresceiis (Dillw.) Grcv. und auch auf ('orallina qffcinalis L.

Viele der genannten mit Eierklünipchen besetzten Algen wurden mit der Dredge aus mäßigen Tiefen

villi wenigen Metern heraufgeholt oder angespült am Strande gefunden; aber die meisten Stücke wurden bei

besonders niedrigen Wasserständen mit der Hand gesammelt, sodaß also dieses Fischchen regelmäßig bis hi die

untere Grenze der Tideuzone heraufsteigt, um seine Eier abzulegen, vielfach aber etwas tiefer bleibt. Dagegen
wunleii die VAcv des Ci/d. liparis niemals in so Flachem Wasser angetroffen.

Die llaui)tzei( für tue l']iablage siml die Monate Februar und März; doch wurden

gelegentlich auch schon im Januar Eier angetroffen. Die Inkubationsdauer habe ich nicht genau kontrolliert;

sie mag etwa (i W'ocheti betragen. Im Monat A|n-il und in der ersten Hälfte des Mai wurden am häufigsten

ausschlüpfende Larven beobachtet: aber auch am 24. Juni 1805 fand sieh im Auftrieb noch eine sehr jugend-

liche Larve, hei der di(! l\esoi])tion des Dottersackes erst wenige Tage vorher begonnen haben konnte.

Leber einige ßeol)aelitiiiigsdateii siiwie über die Größenvcrhältnisse der Eier gibt ninstchende Ueber-

siclit Anl'sehluß.

Die (irTilJe der l'',ier variiert danach zwischen 1,03 bis l.lli mm und im Älittel zwischen 1,0() und

1,15 nun. Eine der wenigen älteren .Vngaben über diesen Punlvt — die von Me Intosh über im Aquarium

abgelegte Eier — stimmt mit 1,14 nun hiermit befriedigend überein. Es ist also wahrscheinlich, daß die Eier

von Cijdogaster inontagui stets kleiner sind als diejenigen von Ci/d. lijjaris. Die Eier besitzen ein kräftiges

zähes Chorion von 0,035 bis 0,047 mm Dicke. Von der Fläche gesehen ähnelt die Eiliaut derjenigen von

Cijdogaster liparis in hohem Grade. Sie erscheint wie jene fein gekörnt, da zahllose kleine Unebenheiten auf

der Oberfläche gleielunäßig angeordnet sind. Diese Unebenheiten bestehen aus vielen kleinen Xadehi und

Häkchen, die zu sternartigen Figuren gruppiert süid. Beim frisch abgelegten Ei füllt der Dotter das Innere

des Eies ziemlich vollständig aus und läßt nur einen mäßig großen perivitellmen Raum fi-ei. Er beherbergt

in seinem Innern eine erhebliche Zahl von 40—50 kleinen Oelkugeln, die zu einer oder mehreren Gruppen

vereinigt sich schon während der Furchnng auf etwa die Hälfte reduzieren (Fig. 18) und am 3. bis 4. Tage der

Entwicklung iu S— 11 Stück verschmolzen sind. Während der Differenzierung des Embiyos macht diese Ver-
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Eier von Cycloj^aster moiitagiii Doiior.
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meiit ist außerdem auf der Ventralseitc des postanalen Körportoils erkennbar und in Kombination mit u-elb-

licheni Pigment, das im durclifallenden Licht braun erscheint, auf den Brustflossen, im Peritoneum sowie in

der Stirn- und Nackengegend des Embryos. Die Blutziikulation ist eine ungemein lebhafte und im Körper des
Embryos wie auf dem meist intensiv rosenrot gefärbten Dotter erkennbar.

Die durch ihre lebhafte Pigmentierung und namentlich den meist rosenrot gefärbten Dotter leicht kemit-
liche Larve ist gewöhnlich nur .-J,.-] bis 'iß mm lang, also auffallend klein (Fig. 21). Der After lieot

dicht hinter dem ersten K(irperdrittel. Der Dotter enthält in seinem vordersten Teile eine bis 0,2.t mm orotle

Oelkugel. Die Körperoberfläche der Larve ist in ähnlicher Weise wie bei Cycl. liparis — obwohl nicht ganz
so dicht — mit kleinen blasigen Sehleimbehältern übersät, namentlich auf den Flossensäumen. Die Reihe von
schwarzen, eigentümlich länglichen Pigmentsternen, welche längs der Basis des analen Flossensaumes verläuft,

ist meist intensi\'er und dichter als bei Ci/ci. Ujjaris und beginnt frühzeitig auf den Flossensaum auszustrahlen.

In den Augen, in Stirn- und Xackengegcnd, sowie iin Peritoneum, auf den Brustflossen und auf dem Dotter-

sack ist das schwarze und gelbe Pigment in der schon beim Embryo angedeuteten Verteilung \orhanden. Die
Brustflossen sind groß imd auffällig wie bei Ci/cl. liparis, und die Verteilung des Pigments auf der Fläche der-

selben sowie der Farbton sind ähnlich wie dort. Doch überwiegt bei ('. liparis der braune, bei ('. montaqui

der gelbe Ton ; ähnliches gilt auch von dem Pigment im Peritoneum imd im Vorderkörper. Das Blut der

Larve ist deutlich gefärbt. Die ( J efä ß Verteilung auf dem Dotter ist etwas anders und einfacher als bei ( ycZ.

liparis. Auch bei (
'. inontaipd fließt die Hauptmasse des in der großen Körpervene längs der Chorda aus der

Schwanzgegend zurückkehrenden Blutes in die Lebei', um sich in derselben zu verteilen. Bei der M'ieder-

vereinigung tritt es in 11—4 \iclfaeh mit einander anastomosierenden Gefäßstänmicn auf der linken Seite des

Körpers aus dei' Leber heraus. Diese Gefäße verlaufen vcntralwärts über den Dotter, um auf der rechten

Körperseite dorsalwärts wieder aufzusteigen, wobei sich zuerst die drei hinteren Stämme unter einander, dann

diese mit dem vierten vordersten vereinigen, um gemeinschaftlich rechts neben oder über der Oelkugel in das

venöse Ende des Herzens einzumünden. Im Körper der Larve ist das Zirkulationssvstem sehr weit ausge-

bildet; namentlich sind die beiden großen Stannngefäße des Hinterkörpers durch zahlreiche segmentale Gefäß-

gruppen, Vertebi-alarterien und Vertebralvenen, mit einander verbunden. Der direkte Teberg-ang der beiden

Stammgefäße in einander befindet sich wie gewöhnlich im äußersten Schwanzteil ; aber schon eine kurze Strecke

vorher besteht i'inc Kommiuiikation zwischen beiden, nänilicli an der Kreuzimgsstelle, an welcher — wie das

auch bei den \(iihcr besprochenen Arten der Fall i>t die lusprünglieh dorsal verlaufende Arterie nach

unten .steigt und ventral unter der \'cne bis zun\ äußersten .'^(liwaii/i'ndc verläuft (vergl. die unter Fig. 21

gezeichnete Gefäßschlinge).

Die Resorption (lr> I ) n t t e r s a e k e s vollzieht .sich in etwa 11 Tagen. Die Länge der Larve

beträgt dann :!,il— 1,2 nun ( l''ig. 22 1. W'älnciid die lebhaft rote Farbe des Dotters mit diesem versehwiniden

ist, hat das gelbe und schwarze Pigment .inf Kcipt', Körper, Eingeweidcsack', Flo.sscnsäumen und namentlich

auf den Brustflossen ;ui Intensität gewoMucn. Dir anale ]'"losseusauni ist mit länglichen schwarzen Chroma-

tophoren bedeckt, von ähnlicher Natur, wie sie auf dem Körper längs der Basis der .Vnalflosse schon vor-

handen waren. Dieses Pigment der Analflosse luiterscheidet die jungen Larven von denen von Cycl. liparis.

Der dorsale Flossensaum dagegen ist frei von Pigment. Aber auf dem postanalen Teil des Körpers selbst

finden sich auch einige schwarze und gelbe Chromato])horen unregelmäßig \-erstrout. die bei Cijcl. liparis

fehlen. Die Entfernung des Afters von der Kopfspitze beträgt jetzt <'twa ^
, der Körperlänge. Die ur-

sprünglich links nd.icn dem Darm licicgciic Ldici' ist nach uiit<'n und \cirn gerückt; sie besitzt eine bräunlich

gelbe Farbe.

Die nächst folgenden Kntwieklungsstadien, welche die Kntstehung der Flossenstrahlen zeigen, sind

mir bisher nicht zu Gesicht gdvonnnen.

Bei einer 7 — S mm langen Larve, welche am 20. Juni lS9ö planktonisch gefischt wurde (Fig. :!7

auf Taf . V) ist die Ausbildung iler Flossen strahlen schon sehr weit vorgeschritten und zugleich jene Ver-

änderung der Körperform an Höhe und Breite erfolgt, die bei Cijd. liparis erst sichtbar wird, wenn die

l^'ischchen über 10 nun lang sind. Das Urostyl ist über der hvpuralen Schwanzflosse kaum merklich

nach oben gebogen und verläuft fast gerade nach hinten. In Anal- und Dorsalflossc sind alle Strahlen erke)ml)ar.

Letztere ist noch wesentlich deutlicher als bei Cycl. liparis in 2 Teile geschieden, was auf die Abstammung
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von einer Form mit 2 getrennten Rückenflossen hinweist*). Der kleine vordere Teil der Eüekent'losi^e besteht

nur aus etwa fünf Stralilen. Die Brustflossen sind groß und auf der distalen Hälfte ihrer Oberfläche lebhaft

pigmentiert. Hinter ihren vorderen und untersten Enden liegt die wohlausgebildete Saugscheibe. Die Aus-

stattung dieses Fischchens mit schwarzem Pigment ist eine ziemlich spärliche. Bemerkenswerte Ansammlungen

finden sich, Avie früher, auf Basis und Fläche der Analflosse und jetzt auch der Sehwanzflosse, ferner längs

der Basis der Brustflossen, auf dem Peritoneum, in der Saugscheibe, in der Gehörgegend und einigen andern

Teilen des Kopfes und des K^ackens. Der After liegt unwesentlich \-or der Mitte des hohen und gedrun-

genen Körpers.

F i s c h e h c n von 11— 1 2 mm L ä ng e, welche im Juli planktonisch angetroffen wurden, tragen bereits ganz

die Charaktere des ausgebildeten Tieres. Das Pigment ist in wechselnder Stärke vertreten, bisweilen sehr

intensiv und überzieht iai zahllosen kleinen schwarzen Sternchen den ganzen Körper einschließlich der

Flossen. Die Zweiteilung der Rückenflosse ist noch vollkommen deutlich. After- imd Rückenflosse lassen

eine Querstreifung erkennen. Die Schwanzflosse hat ihre definitive Form; das stark aufgebogene Ende der

Urochorda ist kaum über die Basis der Schwanzflosse hinaus zu A-erfolgen. Die vordersten und untersten

Strahlen der Brustflossen sind gegen früher erheblich verlängei-t und verdecken, im Profil gesehen, die Saug-

scheibe. Flossenstrahlen und Wirbel lassen die für die ausgebildete Form charakteristischen Zahlen erkennen:

D : 26-32 A : 22—25 P : 27—30 Vert : (0 -11 -f 26-29). Was die Zahl der Wirbel anbetrifft, so ist die-

selbe hier nach eigenen Bestimmungen au 10 lielgoländer E.'cemplaren angeführt; sie betrug bei denselben

meist 36 - 37, vereinzelt 38 und 39, nämlich

:

9 -f 27 1 mal 10 + 2(i 2 mal = 36 3 mal

9 + 28 1 „ 10 -\- 27 3 „ 11 -f 26 1 mal = 37 5 „

10 -f 28 ] ,, = 38 1 „

10 -{- 29 1 ,. = 39 1 „

Kroyer gibt für Grönland 37 au, ebenso Günther für die brittische Form 2ö-|-10. Smitt
(Seand. fishes) gibt 3.5 oder 36. Die Zahl seheint fast innner kleiner zu sein als bei Ci/d. lijxirtK.

Cycloj^tcrtis lumims L

Taf. IV. Fig. 28—33. Taf. V. Fig. 31. Tat. XIH. u. XIV.

1882. Agassiz, A., Proeeed. Amerie. Acad. Arts and Sciences vol. XVIII. p. 2S6—S. pl. IV, V.

1885/6. Mc Intosh, W., 3* Ann. Rep. Fish. Board f. Seotld. pt. III. p. 60.

1886. Me Intosh, W., Ami. and Mag. Nat. Hist. XVIII, 5. s. p. 87.

1887. Cunnirigham, .1. T., Transact. Rov. Soe. Edinburgh, vol. 33 pt. 1 p. 104. pl. VI, 5.

VII, 1.

1890. Mc Intosh, W., and Prince, E., Transact. Rov. Soe. Edinburgh, vol. 35. p. 674, pl. XII, 5.

XV, 6 u. 9. XVII, 3.

1896. Grieg, J. A., Bergens Museums Aarboog f. 1894—95, Ko. 5. p. 6—10.

*) Anm. Eine derartige Beziehung S|)richt sich auch deutlich in dein Verhalten der erwachsenen anierilcanischen Form
des Ot/el. moiitmjui aus. Nach Putnam (Proeeed. Amerie. Assoc. Adv. Scie. XXII (1874) p. 336) unterscheiden sich die $ von
den 5 dadurch, daß die ersten seclis Strahlen ihrer Rückenflosse verlängert und fleischig sind — abgesehen davon, dal? aucli der
größte Teil iL 1- K.iri « rolwifHirlic mit Einschluß der Kücken- und Afterflosse eigentümlich granuliert ist. — Garman hat in seiner

großen ,M(,nM-iM|,liie ,ih,r ,li, DiscoboU (Mein. Mus. Coniii. Anat. C'ambr. XIV, 2 p. 49 pl. VII, 8. 1892) dieses Verhalten bestätigt

und iliireh eine Al.liildiiiie illustriert. Er spricht von .')— li Strahlen, welche den vorderen durch eine Einscnkung abgetrennten
Abschnitt der Küekenflüsse iiilden, und bemerkt, daß die Verlängerungen zur Laichzeit besonders ausgeprägt sind.
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1896. Ale Intosh, W., l-i"" Aiimial Rep, Fish. Board f. Seotlcl. pt. III. p. 173—S.

1896. Guitol, Fr., Archives d. Zool. experimciitale et g(?norale :5. s. lY. p. 345— 470. pl. VI

—

X.

Blä uliclirotc bi.« rosenrote oder gelbliche Eiermasseu von erheblicher Größe,
deren Vorderseite mehrere Vertiefungen als Abdrücke der Schnauze des Fisches
zeigt, und deren Hinterseitc unter Felsvorsprüngen in der Tidenzonc angeklebt ist,

werden im Januar bis April abgelegt und entlassen im April bis Juni ihre sehr weit
entwickelten Embryonen. Die Eier sind 2,2 bis 2,6 mm groß, haben ein zähes Chorion
von 0,04ö — 0,063 mm Dicke und enthalten im Anfang sehr zahlreiche Oelkugeln, die im
Laufe der Entwicklung zu einer großen Kugel von 0,84— 0,90 mm Durchmesser ver-

schmolzen. Lange Zeit vor dem Ausschlüpfen ist am Embryo ein wohlentwickeltes
Zirkulationssystem erkennbar, das auch den Dotter in zahlreichen Gefäßen überzieht.

Auch die Pigmentierung des Vorderkörpers ist schon vor dem Ausschlüpfen sehr intensiv

und dicht; sie ist schwarz und i-otgejl). Die Kaulquappen ähnlichen Larven sind beim
Aussei) lü])fen 6— 7 mm lang, ermangeln im Hinterkörper meist noch des Pigments und
lassen in den Brustflossen und im Innern der zur Sangseheibe verwachsenen Bauch-
flossen bereits deutliche Strahlen erkennen. Bei 10 — 12 mm langen Fischchen ist

die Ausbildung der unpaaren Flossen in der Regel abgeschlossen. Die den ausge-
bildeten Fischen eigentümlichen Skulpturen der Haut pflegen erst bei 18—24 mm Körper-
lä ngc a uf zut re t e ii.

Seit den Zeiten von I' a b r i c i u s ist der Lumpiiseli (legenstand aufmerksamer Beobaehtnng von

Seiten der Naturforscher wie von Laien gewesen, da die lioeli entwickelte Form der Brutpflege, welche diesen

Fisclien eigen ist, stets das lebhafteste Interesse erregt hat. Daher existieren über Laichzeit, Eiablage, Art

der Bewaclunig des Laichs etc. aus verschiedenen Gebieten der nordischen Meere, von der Ostsee wie von

Gri'inland, aus den brittischen Gewässern wie von den norwegischen Küsten ziemlich erschöpfende Angaben,

die in ilirer Meluzahl unlängst voTi dem Xoi'weger Grieg (1. c.) zusammengestellt worden sind. Da diese

.'Vngabeii in der I I.uiptsache gut miteinandei- übereinstimmen, so liabc ich ihnen nur wenig hinzuzufügen.

Der Lunniliseh ist bei Helgoland ein ungemein häufiger Fisch; er wird jedoch im tieferen Wasser

der l'mgebnng von Helgoland äußerst selten in erwachsenem Zustande gefangen, sondern findet sich nur

während der Laichzeit im flachen Wasser d<'s Tidengebiets massenhaft vor und bildet hier den Gegenstand
eifriger X a c li > t r I I ii n g, da die Helgoländer das durch seine schwärzliche, auf der L'nterseite lebhaft

rote Laielilarbe ausgczeielmete Männehen sehr goi-n essen, während sie das mehr grünlich bis graugrün gefärbte

Weibchen des „llappot", wie sie den Fisch nennen, verschmähen. Der Fang wird außerordentlich leicht be-

werkstelligt, da dem Fische die sorgsame Bewachung, die er dem vom M'eibchcn abgelegten Laich angedeihen läßt,

zum A'^erderbeii wird. Bei Xiedrigwasser begehen die Fischer die halb trocken gefallenen Klippen und ent-

decken bei einiger Aufmerksamkeit leicht die männlichen Fische, welche sich oft nur teilweise vom Wasser

bedeckt und meist unter dem mehr oder wenigei' vollkonnnenen Schutz(! von Algcnbüschcln Li unmittelbarer

Nähe des Laichs mit ihrer Haftscheibe fes^esaugt haben. Der Fischer benutzt nichts als einen Stock, an

dessen Ende ein einfacher glatter Haken sitzt. Diesen schlägt er dem Fisch in den Rücken, mid derselbe

fällt ihm mühelos zur Beute, da die bewachenden Männchen sieh nicht verscheuchen lassen.

Die wachsame Treue, mit der der mäniilielie frisch sieh der Brutpflege unterzieht, ist

mehrt'acli beobachtet worden. St-hou Fabrieius erwähnt, dal.i der männliche Lump sogar den ^4H((/r/(('t7«w trotz

seiner furchtbaren Zähne von den Eiern zu verscheuchen versteht. Ich selbst habe gesehen, daß ein solches

Männehen einem Fischer den Finger blutig biß, als der Mann versuchte, die in einem Fischbehälter abgelegten

Eier, die dei- Fisch bewachte, herauszunehmen. Im Acjuarunn konnten wir oftmals beobachten, daü irgend

welche kleineren Tiere, wie Seesterne, Krabben, Schnecken und dergleichen, welche auf den Laich herauf-

krochen, von dem bewachenden Männchen alsbald ins Älaul genommen und bei Seite geworfen wurden. Eine

sehr merkwürdige Fähigkeit kommt dem Männchen bei .seinem M'aehtdienst zu Hülfe. Es vcrmau- den ganzen
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Köi-pei-j während er festgcsaugt sitzt, in ein sonderbares Zittern zu versetzen und dabei nach Belieben

eigentümliche sehr laut imd deutlich hörbare Töne, welche an fernen abziehenden Donner erinnern, hervor-

zubringen. Wir haben dieses Zittern und diese Töne im Aquarium auf Helgoland öfters beobachtet, waren

aber, da es sowohl kurz vor dei' Eiablage als auch später in der ersten Zeit nach derselben erfolgte, unsicher,

ob es nur ein äußeres Zeichen geschlechtlicher Erregung sei oder auch dazu dienen sollte, etwaige ]'\'inde in

Schrecken zu setzen. Dies ist zwar möglich, jedoch nicht sehr wahrscheinlich.

Aber nicht nur auf die Bewachung der Eier erstreckt sich die Fürsorge des Fisches, sondern er

ist auch während der ganzen Dauer der Inkubation bemüht, den Eiern durch sorgfältige Durchlüftung
möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu sichern. Die Eiermassen haben jene eigentümliche

Form, welche aus den Abbildungen auf Tafel XIII und XIV ersichtlich ist. Auf Tafel XIII sind di-ei Gelege

nebeneinander in ilirem natürlichen Vorkommen auf den helgoländer Klippen bei Niediigwasser dargestellt.

Tafel XIV zeigt ein solches Gelege in fast natürlicher Größe (ein wenig verkleinert). Xamentlich dieses

letztere läßt auf seiner Oberfläche mehrere große kegelförmige Vertiefungen erkennen. Dieselben

entstehen, wie schon Mc Intosh angibt, dadurch, daß die Eier unmittelbar nach der Ablage, wenn sie noch

eine weiche Masse bilden und das sie verbindende Sekret noch nicht erhärtet ist, \'on dem Kopf des

Männchens auf der Felsunterlage oder in die Felsspalte liineLii festgedrückt werden ; sie geben also die Form
des Kopfes weder und bringen zugleich die umfangreichen Eiermassen in eine Gliederung, die \'erliindert, daß

die Eier in allzu dicker Schicht übereinander sitzen und sich in dei- Entwicklung behindern. Außerdem legt

das Männchen während des Wachtdienstes von Zeit zu Zeit seinen Kopf in diese Vertiefungen und bläst, vne

ich deutlich und oft beobachten konnte, einen kräftigen AVasserstrom durch die schwammigen Eiermassen

limdurch. Anscheinend wird das Wasser von hinten durch die Kiemenspalten hereingenommen, sodaß sich

dieses Blasen als eine Art umgekehrter Atembewegung darstellt. Dals auch die Brustflossen bei der Durch-

lüftung der Eiermassen benutzt werden, wie Cunningham auf Grund der Aquariumsbeobachtnngen eines

Gewährsmannes angibt, habe ich niemals gesehen. Die Zahl der rundlichen Vertiefungen auf den Eierraassen

ist eine sehr wechselnde; gewöhidich sind nur 1—2 vorhanden, doch habe ich bis zu ß solcher Eindrücke auf

(in und demselben Eierklumpen beobachtet,

Auch die Dimensionen der Eiermassen sind sehr verschieden und bisweilen außerordentlich

groß ; Abmessungen von 30 zu 20 cm in Länge und Breite sind nichts außergewöhnliches. Trotzdem stellt

ein einzelner Eiei'ballen meist nicht die Gesamtmenge der von einem Weibchen zur Reife gebrachten Eiei'

dai', da die Eier nicht alle auf einmal abgelegt werden. Wir beobachteten im Aquarüun, daß zwei Weibchen

in Pausen von 8 und 14 Tagen mi einen Falle zweimal, im andern sogar dreimal normale und entwick-
lungsfähige Eier absetzten. Es ist daher nicht unmöglich, daß die drei auf Tafel XIII dargestellten Eier-

klumpen von einem einzigen Weibchen herrühren. Auch die verschiedene Nuanzierung ihrer Farbe ist

hierfür kein Hindernis; denn die Eier pflegen im Verlauf ihrer Entwicklung die Färbung zu verändern und

namentlich an Lebhaftigkeit zu vermindern, da die Farbe an den Dotter gebunden ist und mit der Verkleinerung

desselben allmählich verblaßt. Frisch abgelegte Eier haben gewöhn lieh rötliche Farbtöne vom lebhaften blau-

rot bis Zinn zarten rosenrot oder auch gelbe \-on dunkelgelb bis hellgelb. Ini Verlaufe der Entmcklung-

werden diese Töne blaßrot, grünlichgelb und schnuitzig gelb.

Für gewöhnlich trifft man unter natürlichen Verhältnissen nicht eine solche Häufung von Gelegen

an, wie sie auf Tafel XIII dargestellt ist, sondern fast immer nur eins. Dadurch mögen die zahlreichen Ge-
fahren, von denen die abgelegten Eier bedroht sind, etwas vermindei-t werden. Denn die Eier werden nicht

nur sehr häufig durch die Brandung von ilirer Unterlage abgerissen und an den Strand geworfen, wo sie ver-

trocknen oder verfaulen, sondern sie fallen an den exponierten Stellen, welche sie einnehmen, auch massenhaft

<len verschiedenartigsten Verfolgern unter den Fischen, Vi'igeln und andern Tierklassen zum Opfer.

Die Größe der Eier variiert nach meinen Messungen zwischen 2,20 und 2,1)1 mm und im Mittel

zwischen 2,25 und 2,49 mm. Aeltere Angaben andrer Autoren sind in diesen Maßen enthalten. Das frisch

abgelegte Ei enthält eine außerordentlich große Zahl von Oel kugeln (Fig. 2S); aber im Laufe der Entwick-

lung findet eine Verschmelzung derselben statt, und schon wenn der Embryo die Hälfte des Dotters luuspannt

(Fig. 29), ist eine besonders große Oclkugel von etwa 0,60 bis 0,70 nun vorhanden, die sieh später auf Kosten

der noch übrigen weiter auf 0,84 bis 0,90, ja sogar bis 0,94 mm vergrößert. Die außerordentliche GriUie der
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Oelkiigel ist, wäe schon früher erwähnt wurde (cf. S. 134), eins der ziiverh'issigsten Erkennungsnierkmale für

das Ei von Ci/clopterus lumpug. Die Dicke des sehr zähen Chorions beträgt 0,045 bis 0,063 mm. Es

ist dicht und gleiclmiäßig von Porenkanälchen durchsetzt, ist geschichtet und zeigt eine sehr dichte Geflecht-

struktur, welche der Oberfläclie des Eies ein feinwelUges Aussehen verleiht.

Folgendes ist eine Uebersicht der von mir notierten Funde von Eierballen des Cydopterus ZicHtp«*.

Dieselben wurden teils in Felsspalten an dem Orte Uirer Ablage, teils nachdem sie von der See losgerissen

und an den Strand gespült waren, aufgefunden.

Eier von Cydopterus luuipus L.

Datum
der

Be-
I

obachtuno;

Farbe und Entwicklungs-

>ta(liii in der Eier

Zahl

der

gemes-
senen

Durchmesser

der Eier

in nun

Mittel

31. 1. 189S roseiu'otc l'iicr im Stadium der Keimscheibe

31. 1. 18981 blaßrote Eier m.weitentw. Embryonen m.Augenpignient

1. 2. 1898| Eier im Stadium der Keimseheibe

4. 2. 1901 des>;l

17. 2. 189S desd

26. 2. 1894, bialirotc Kii'r dcsgl

26. 2. 1901 isabellenfarbig-e Eier desgl

4. 3. 1S971 rosenrote Eier desgl. (Fig. 28)

12. '). 1901! eremegelbe bis matt orangegelbe Eier. Enibrvoiieii den

Dottei- zur Hälfte nnispaiiiieiul

blal.ii'oter Kierkluiupcii mit 6 Vcrtiefunoeii. Stadium

der Kcimsclieibe

vier vcrs<liiedene iMcrkhunpi'U iii(i>l im Stadium der

Keimscheibe, /.. V. iMieli in l"ürclnuig

gelbe Hier mit l'.mbryniicii, welche die Hallte des r)iittei>

ums|)niiiieM

l)lal.lroti' Hier im Stadium der Kcimsclieibe . . .

schinutziggelbe Eier, Embryniien mit dunklen Augen .

lebhaft rote Eier, Embryonen den Dotter zur Hälfte

ums])anueiid und sclimutziiigclbe Eier m. iiijiin.

Embryonen

im Fischkasten abgesetzte Eier im s|)Mteii l'^iueliiiiius-

stadium

desgl. Morula -Stiidiiuii

im FischUasteii am II. I. abgesetzt, Embryonen die

Hälfte des Dotters uiiis| laiuieiul (Fig. 29) . .

11. 1.

12. 4.

:,. 190!

:!. 1901

:',. 1901

:•,. is9r)'

1. is!i:!,

!I01

10

11

30

20

10

10

10

2,36 - 2,4S

2,29—2,36

2,42 - 2,61

2,41

2,33

2,49

~~Durcli-

messer der

größten

Oelkugel
in mm

0,8.5

2.33-2.44
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entwickelten, konstatierte icli das Ausschlüpfen am 10. Mai nach einer Inkubation von ca. 70 Tagen. Dagegen

zeigte sich die Inkubationsdauer bei Eiern, die etwa l'/j Monat später (Mitte April) abgelegt waren, um etwa 14

Tage abgekürzt. Auch Grieg gibt nur 51 bis 54 Tage als Dauer der Embrvonalentwicklung an. Das Aus-

schlüpfen der Embryonen eines Eilvlumpens erfolgt in der Regel nicht gleichzeitig, sondern nimmt eine ge-

raume Zeit iu Anspruch wie auch bei andern Eiern, die iii der Tidenzone abgelegt und nicht gleichra:il:iig mit

Wasser bedeckt sind.

Die Figuren 28 — .82 illustrieren die Hauptmomente der Embryonalentwicklung und die allmäh-

liche Verkleinerung des farbigen Dotters, der anfänglich das Eiinnere bis auf einen mäßig großen perivitellinen

Raum ausfüllt. Figur 28 zeigt eine sehr frühe Entwicklungsstufe, das Stadium der Keimscheibe, die als dunkle

Kalotte dem farbigen Dotter aufgelagei-t ist, während die Oelkugeln in noch sehr großer Zahl in der Nähe des

vegetativen Poles angesammelt sind. Unter ihnen und zwar neben der Keimscheibe bemerkt man die auch

bei Eiern anderer Arten beobachtete und schon erwähnte dunkle, undefinierbai'e detritusartige Masse. In

Figur 29 erscheinen die Oelkugeln fast vollständig verschmolzen, der Embryo umspannt etwa die Hälfte des

Dotters. Gehirn und Augenanlagc sind deutlich erkennbar; letztere aber noch ohne Pigment. Dieses Augen-

pigment ist in dem Stadium der Figur 30 ausgebildet, in welchem der Embryo etwa ^1^ der Dotter-

peripherie umspannt. Die Brustflossen sind deutlich, und das Herz ist in schwacher Pulsation begriffen. Auf

der Oberfläche des Dotters beginnen die Blutbahnen sich auszubilden ; hier und da sieht man schon das Blut

oder die Blutkörperchen sich m kleinen Strömen bewegen. Das Körperpigment ist nur in den zartesten An-

deutungen vorhanden. In der Folgezeit macht dann die Ausbildung der Zirkulation und dei Pigmcntiernng

sehr langsame und allmähliche Fortschritte. Die Figuren .31 und 32 zeigen ein weit vorgeschrittenes Stadium

in zwei Ansichten.

Die Verteilung der Blutgefäß e auf dem Dotter ist so deutlich, wie sie später an der

ausgeschlüpften Larve bei der zunehmenden Pigmentierung derselben sieh nie beobachten läßt. Auf der

linken Seite des Körpers treten aus einem ventralwärts vorragenden Zipfel der Leber 7— 9 Gefäßstämme mit

deutlich rotem Blut aus, die sich in zahllosen Verzweigungen und Anastomosen über die ganze Fläche des

Dotters verbreiten und auf der Ventralseite des Dotters wieder in einen Hauptstamm zusammenfließen, der

etwa in der Mittellinie des Körpers neben der Oelkugel in das venöse Ende des Herzens einmündet. Auch

die Körpergefäße, namentlich das große unter der Chorda im Schwänze verlaufende Gefäßpaar ist deutlich

und mit rotem Blut gefüllt. Die Pigmentierung ist zunächst einfach schwarz und wii-d von zalilreichen dicht

stehenden Chromatophoren auf dem Kopf, Rücken und Eiiigcweidesack gebildet, während der Schwanz frei

bleibt. Je näher der Embryo dem Ausschlüpfen kommt, um so intensiver wird dieses Pigment; namentlich

wird es durch zahlreiche gelbliche bis orangerote Chromatophoren verstärkt und verbreitet sich auch über den

größten Teil des sich verkleinernden Dottersackes. Gegen Ende der Embryonalperiode ist der Kopf des

Embryos so enorm vergrößert, daß er den bedeutendsten Teil des Eiinnern einnimmt; der ;\Iund scheint schon

geöffnet und liegt meist gerade über der an Umfang schon etwas reduzierten Oelkugel.

Die letzten Phasen der Embryonalcntwicklung nehmen eine auffallend lange Zeit in Anspruch.

Die anscheinend kurz vor dem Ausschlüpfen stehenden Stadien der Figuren 31 und 32 brauchten tatsächlich bis

dahin noch 14 Tage. Doch erfolgt zweifelsohne das Ausschlüpfen der Larven bisweilen schon früher; und

darauf ist es vielleicht zurückzuführen, daß die Größe der neugeborenen Larven sehr verschieden an-

gegeben wird. Die an der ostamerikanischen Küste von Agassiz beobachteten frühesten Jugendstadien sind

mit 4—5 mm auffallend klein, zumal bei ihnen in allen Flossen schon die Strahlen entwickelt waren. An den

europäischen Küsten sind Maße von .5,8—7,4 mm an den eben ausgeschlüpften Larven beobachtet worden, wo-

von im crsteren Falle 3,2, im anderen 4,4 mm auf den langen schmalen postanalen Körperabschnitt entfallen,

\\-ährend der dicke und fast kubische Vorderkörper die kleinere Hälfte der Körperlänge eimiinnnt.

Der Gesaniteindruck der Larve ist der einer Kaulquappe (Fig.33). Der dicke Vorderkörper ist dicht

mit schwarzen und rotgelbon kleinen Chromatophoren übersäet, während der dünne schlanke Schwanz zunächst

nur spärlich oder fast garnicht pigmentiert ist. An den äußeren Enden des fast gerade abgestumpften Vorder-

randes des Körpers liegen die großen tief dunklen Augen, zwischen diesen an demselben Rande die Nasen-

liicher. Der untere Teil des Vorderkörpers wird zum großen Teil von dem gleichfalls mit dichtem Pigment

überzogenen Dottersack eingenonnneu, in dessen Innern — iicwrihnlich auf der rechten Seite des Körpers —
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nocli eine große Oelkiigel von 0,72 bis 0,88 mm Dui-climesser sichtbar ist, während unmittelbar am hinteren

Rande der After ausmündet. Auf dem Dotter ist, durch das Pigment gi'ößtenteils verdeckt, noch ein viel-

verzweigtcs Zirkulationssystem vorhanden, in welchem, wie oben bereits ausgeführt, das aus der Lebergegend

hervorquellende Blut in großem Bogen über den üotter hin dem Herzen zugeführt wird. Die großen, ziem-

lich bis zum After reichenden Brustflossen besitzen reichliches Pigment, welches in ähnlicher "Weise wie

bei den C'yclogaster-Arten radiär geordnet ist. Sie sind gewöhnlich in lebhafter Bewegung; sonst liegen sie

der liinteren Hälfte des dicken kubischen Vorderkörpers an. Auf der Unterseite des Körpers ist die Saug-
scheibc sichtbar, die unmittelbar nach dem Aussehlüpfen zum Anheften der Larven meist an treibende Algen-

stücke irgend welcher Alt benutzt wh-d. Sie läßt in ihrem Innern mit vollkonmieuer Deutlichkeit jederseits

6 Skelettbildnngen erkennen, welche den ü Flossenstrahlen der Bauchflosscnanlagen entsprechen, durch deren

Venvachsung die Saugscheibe entsteht (vgl. Tab. VHI bei Guitel 1. c). Der sclmiale postanale Körper-

abschnitt ist im Profil gesehen vorn ziemlich hoch mid geht hier viel allmählicher in den Vorderkörper übei-,

als es nach dem Anblick, den die Larve vom Rücken oder vom Bauch aus gewährt, sich vernuiten läßt.

"Während im Innern des Schwanzes, d. Ji. im vorderen Teil desselben, die Segmente und J'^ortsätze der "\A'irbel-

säule bereits deutlich erkennbar sind, wM-deii in den persistierenden embryonalen Flossensäumon kaum die ersten

Spuren der I^'lossenstrahlen bemerkbar. Am vorderen Ansatz des dorsalen Plosseusaums strahlt das Körper-

pigment ein wenig in den Flosscnsanm hinein, hier die Lage der späteren ersten Rückenflosse andeutend,

deren Abtrennung von der zweiten dureli eine sein- schwache Einsrnkung der Flossensauni-Koiitur bereits ;iu-

gedeutet ist.

In den ersten Tagen des freien Lebens der Larve vermehrt sieh das dunkle Pigment in dem seitlich

koni|)runierten Schwanzabsclmitt ganz außerordentlich und überzieht alhnählich den ganzen Körper, indem es

nur die äußerste Seliwanzspitze frei läßt (Fig. .'54 anf Taf. V). Zugleich greift es an einigen Punkten auch

auf die Flossensäume über und zwar an der Basis der beiden Rückenflossen und der Afterflosse, und dorsal

und vcnti'al an der Stolle, welche die Basis der später ausgebildeten definitiven Schwanzflosse darstellt. Gleich-

zeitig beginnen während der Resorption des Dotters die Flossenstrahlen der unpaaren b^lossen unter Vorantritt

der hypuralcn Schwanzflosse sieh zu entwickeln. Die erste Kückenflosse, welche etwa über dem letzten Drittel

des verdickten Vorderkörpers liegt, ist niedriger als die zweite Rückenflosse und von dieser schon deutlicher

getrennt. In ihr .sind etwa (i l'^lossenstrahlen erkemibar. In drr zweiten Rückenflosse kommen 10 bis 11 und

in der Afterflosse ebenso viel Strahlen zur Ausbildung. Der iinbrvonale Flossensaum ist zunächst noch kon-

tinuierlich und zeigt ]\uv eine leichte iMuscukung an der Stelle der späteren Abtrennung der Schwanzflosse.

l'x'i einer K ii r ]> r r I ä n gi' vim 11)— 11 niiu ist die Flossenstrahlenbildung schon vollständig abge-

schlossen ; die embryonale Schwanzflosse hat der definitiven Platz gemacht, und die erste Rückenflosse beginnt

in einer von iliicr Basis ausgehenden Hautwneherung zu verschwinden, die an der Spitze der Flosse kaum

noch die Zahl der ]'"'lossenstralilen erkennen läßt. Diese und spätere Jugendformen, die namentlich im iNIai

und Juni auf treibenden Pflanzeustüeken festgesaugt angetroffen werden, sind durch außerordentlich lebhafte

Farben ausgezeiehn(>t, die Agassiz näher beschrieben hat, und nnti'r dcueu blau, grün und goldbraun die

Hauptrolle spielen.

Die eigentümlichen Skulpturen der Haut, welche den ausgewachsenen l'iseh charakterisieren,

treten erst ziemlich s|)ät auf, obwohl dies sehr variabel zu sein seheint. Mc Intosh sah di<' ersten Papillen,

welche die Vorläufer der dornigen Tuberkeln der Haut sind, bei Junglischen, welche konserviert IS mm lang

waren, Agassiz dagegen erst bei solchen von .'S-t mm Länge. Ich finde bei 40 Jungfischen, welche am
21!. Januar bei Helgoland gefangen wurden und trotzdem sie fast cm Jahr alt waren, konserviert nur 22 bis

40 (im Mittel 27—28) mm mallen, daß bei einigen der kleinsten noch keine Spur von Papillen sichtbar ist,

bei den größeren dagegen mehr oder weniger, aber auch bei den größten bei weitem nicht in dem Maße wie

bei einem 132 nun langen K.xemplar, welches kurze Zeit darauf mitten in der offeni'ii nördlichen Nordsee ge-

fangen war, unter öO " ;50 ' n. 15. imd 2 " ö. L., welches also vielleicht von der nonvegischen Küste herstanunte.

Dieses zeigte schon ziemlich vollkouuuen die Bewaffnung des ausgewachsenen Fisches.
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Pholis (jHuncllus (L).
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Die nußgroßen Eierballen werden im Xov<'mber bis Januar in nicht zu flachem
Wasser meist zwischen leeren Austernschalen oder in Bohrlöchern von Plmlas abgelegt
und dort von den Elternfischen bewacht. Die Eier sind weitilich opak, oberflächlich

irisierend, bei Helgoland 1,9 — 2,2 mm groß, mit 1,7 mm großer Dotterkugel, die einen

ziemlich großen perivitellinen Raum freiläßt. Im Dotter liegt, von einer detritusähnlichen

Masse umgeben, die 0,53—0,63 mm große Oelkiig'el. Die im Januar bis Ende März ausschlüp-

fenden Larven sind fast 9 mm lang, haben einen stark nach unten vorgewölbten Dottersack,

einen in geringem Abstand hinter der Körpermitte liegenden After und minimales nur

schwarzes Pigment, das meist erst während der Dotterresorption längs der Basis der

Analflossc sowie unterhalb des Darms und an der Basis der Brustflossen hervortritt. Die

Dotterresorption ist gewöhnlich erst bei etwa 14 mm Körperlänge abgeschlossen. Die Aus-
bildung der Flossenstrahl cn beginnt bei 16 mm und ist bei 20 mm Länge soweit vor-

geschritten, daß ihre Zahl wie auch die der Wirbel erkennbar ist. Die Zahl der Pigment-
sterne an der Basis der Analflosse entspricht der Strahlenzahl in dieser Flosse. Im Älai

bis Juni erreichen die Jungfische eine Länge von 25 — 30 mm. Die KTirperform und die

Pigmentierung läßt dann bereits das ausgebildete Tier erkennen.

W. Anderson Smith schemt der erste gewesen zu sein, welcher die Eier dieses kleinen an den

Nordseeküsten recht häufigen Blenniiden beobachtet hat. Er berichtet, daß die Eier aneinander kleben und

eine rundliche Masse von Walnußgröße bilden. Das Klümpchen selbst ist frei, doch wickelt sieh in der

Regel einer der Elternfische um dasselbe herum. Die Eier sollen (wahrscheinlich für die schottische AA'estküste

gültig) im Februar bis April anzntieffcn sein.

Etwas mehr -wissen Mc Intosh und Prince zu berichten; sie bestätigen die Angabe von

Nilsson, wonach das Laichen schon Ende Oktober imd im November vor sich geht. Um diese Zeit fanden

sie die in beiden Geschlechtern unpaarigen Fortpflanzungsorgane am weitesten entwickelt. Die Eier selbst

wurden bei St. Andrews im Dezember bis März in Bohrlöchern von l'holns gefunden, in der Regel von einem

der Eltern bewacht. Die Eier hatten einen Durchmesser von 1,7— 1,9 und eine Oelkngel von 0,4-0,51 nun.

Die genannten lieiden Autoren haben auch das erste Larven- und einige spätere Entwieklimgsstadien sehr

genau beschrieben und einige Formen abgebildet.

Inzwischen hatte Holt Gelegenheit gefunden, ilie Eiablage im Aquarhnn von St. .Vndrews zn vei-

folgcn. Er beobachtete, daß das Weibchen die Eier imniittelbar nach der Ablage zn einem kleinen Ball

zusanuuenrollte und dann den eigenen Körper um den Ball herumschlug (vgl. 1. c. Fig. 76). Ein andres !Mal

leistete das Männchen dabei Hülfe, und Holt vermutet, daß unter normalen Verhältnissen der .\nteil des

Männchens am Zusanunenrollen (unter gleichzeitiger l:>efruelitiuig) und Bewachen der ICier sdgar dei' grJ'ißere ist.
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Holt beschveibt an der Hand von Abbildungen die Enibryonalentwickhmg bis zum 25. Tage, wo der Embryo
etwa ^/j der Dotterperipherie umspannt. Das Zugrundegehcn der Eier, deren zarte Schale meist beim
Isolieren zerbrach, hinderte weitere Beobachtungen über das Embryonalleben. Dagegen hat Holt an plank-

tonisch gefischten Larven die Beobachtungen von Mc Intosh inid Prince iin wesentlichen bestätigen können.

In Helgoland, wo der „Buttei'"- oder ,,Messer-Fiseh" ungemein häufig vorkommt, ist es bisher

nicht gelungen, denselben im Aquarium zur Eiablage zu bringen.*) Es ist leicht, den Fisch zu allen Jahi-es-

zeiten mit Ausnahme der eigentlichen Wintermonate im flachen M'asser auf der "Westseite der Insel und auf

den Dünenklippen zu sannneln, aucli findet man ihn am letztgenamiten Orte in den Bohrlöchern von Pholas

im Ki'cidcfelsen — wie von St. Andrews angegeben — , aber niemals gelang es, an diesen Lokalitäten und
überhaupt im flachen Wasser Eierklümpchen dieses Fisches zu finden. Diese erhielt ich immer nur aus

tieferem Wasser von etwa 24 m und zwar durchweg nur von einer Lokalität, der helgoländer Austern-

bank, welclie etwa 4 Meilen südöstlich hinter der Düne gelegen ist. Im ganzen habe ich in etwa 10 Jahren

nur (inial solche wahiußgroßcn Eierklihnpchen erlialten, die sieh >ds zu Pholis (junnellus gehörig auslesen.

In keinem Falle gelang es dabei, die Elternfischc mitzufangen. Zuerst wurden die Eierklümpchen mu- lose

zwischen dem Fang der Austerndredge liegend gesehen^ später zeigte es sich, daß sie normalenveise in leeren
Austernschalen untergebracht sind und mit diesen gefangen werden. Als derartige Schalen mit den zugehöiigen

Eierballcn in ein Ariiiariumbeckcn gelegt wurden, in welchem sich laichreife Pholis befanden, nahm einer oder

auch mehrere Fische regelmäßig nel)en den Eiern zwischen den leeren Schalen Platz, wie solches die photo-

graphischc Darstellung auf Tafel XIII nach dem Leben zeigt. Es ist möglich, daß die Fische dabei von

einem Instinkte geleitet werden, der sie treibt, die Eier zu bewachen, wie Holt solches beobachtete; indessen

konnte auch ich nicht ausmac'hen, ob dem Männehen oder dem \\^eibchen dabei die wichtigere Kolle zufällt.

Darül)er hätte man auch ei-st entscheiden können, wemi die betreffenden laichreifen Fische in den Urnen dar-

gebotenen leeren Ansterschalen die eigenen Eiei- abgesetzt hätten. Dazu kam es jedoch, wie envähnt, nicht,

da die Fische den Laich ansciieinend nicht loswerden konnten und regelmäßig nach einer gewissen Zeit ein-

gingen.*) Daß aber diese Fische regelmäßig ihre Eier zwischen leeren Austerschalen ablegen, und dann zur

Bewachung dabei — d. li. auch i n den Schalen — liegen bleiben, wurde mir auch vom Oberfischmeister

Decker bestätigt, der dieses A^rhalten auf den Sylter .\usternbänkcn oftmals beobachtet hat und des öfteren

Fisch und Eierballen zusammen in der leeren Austernschale gefangen hat. Die Sylter Bänke liegen nicht

entfernt so tief wie die Ilelgoländei' und daher mag es sich erklären, daß es keim Aufheben der Austeriidrcdg(!

leichter gelingt den Fisch im Xetz zu behalten, der bei einem längeren Weg des Netzes durchs Wasser eher

dni'ch die Maschen entschlüpft. Nach Deckers .\ussagc ist der Butterfisch und seine Eier auf den Austern-

liäiikcn des nordfriesischen Wattemneeres ein recht häufiges Vorkounnnis.

Die Eiablage findet in den letzten Monaten des .Jahres statt. Butterfischehen, die man

um diese Zeit fängt, siiul in der Kegel voll reifen Laichs und ausgezeichnet durch sehr lebhafte Färbung,
die l)eiin .Mäunehen besonders brillant ist: die braunen Zeichnungen auf den Seiten des Körpers treten

viel stärker als sonst hervor, die paarweise längs des Rückens geordneten Augenfleeke — meist 9 jederseits—
sind tiefschwarz und die vordersten 2 bis .'5 Paar durcli eine schmale weiläe l^nnandung noch stäi-ker liervor-

gehoben; ganz besonders auffällig aber sind die lebhaft orangegelben Farbtöne auf den Wangen, der

Kehle, den Brustflossen und der ganzen unteren Kopfpartie bis hinter den kleinen Bauchflossen und außer-

dem :iuf den äußersten Säumen der Rücken- und der .\fterflosse — eine l'^ubung, die sich in älniliclier Weise

.meli im lliichzeitsklcid von Zoara's vorfindet.

Die von mir beobachteten Eierballen waren alle im Dezember und Januar gefangen, Irüliestens am
2;!. Dezember, wobei aber die Embryonen bereits weit entwickelt imd etwa 10 Tage vorm Ausschlüpfen waren,

sodaß die Eier schon im Xcneniber abgelegt sein mußt<'n. Das Datum des spätesten Fanges war der

17. Januar. Die Größe dieser Eier betrug 1,92 bis iM 7 und im Mittel ],it!1 bis 2,12 mm. l^ie enthielten

eine große wasserhelle Oelkugel von O.öil bis 0,(J.i mm Durchmesser. Alle diese Maße gehen etwas über die

von brittischer Seite ani>e<rebenen hinaus. Umstehend ist eine Ucborsicht unserer Fänge.

*) Anni. Währond dos Druckes dieser Arbeit wurden am 28. .Tarniar 1004 zum ei-sten Jlale von laiclireifcu Pholis in

unserem Aquarium Eirr abgelegt, die sich als liofnichtct erwiesen unil sieh normal entwickelten; ihr Durchmesser betrug 1,98 liis

2,1 J, im Mittel 2,UH mm; in 14 Tagen hatten sie das Embrjon.ilstadiuni der Figur OB auf Taf. VI erreicht. Die Elternfischc er-

wiesen sich in der Bowachunc dieser Eier sehr nachliissiff.
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Eier von Pholis guniiellus.

Datum
der

Beobachtiuio

E 11 1w i c k 1 un g s s t a dium
der Eier

Ei-

durchmesser

in null

Mittel
Gri)l:lc

der

Oolkugel

in 111111

23. 13. 1902

23. 12. 1902

9. 1. 1903

i). 1. 1903

10. 1. 1901

17. 1. 1898

Embryonen mit tiefschwarzen Augen, 10 Tage vorm Aus-

sclilüpfen

Embryonen den Dotter zur Hälfte umspannend . . . .

[ Embryonen weit ent-wickelt mit schwarzen Augen . . ;

1 Embryonen mit beginnendem Auftreten des Angen-

[
pigmeiits

1,95-2,14

2,04-2,14

2,04—2,14

2,01—2,11

1,92-2,04

2,07-2,17

2,05

2,08

2,06
I

2,09 /

1,99

2,12

0,60

0,63

0,53 - 0,60

0,53—0,60

0,63

Die Eihaut ist äußerst zrut und dünn, jedem Druck leicht nachgebend ; sie besteht anscheinend aus

mehreren übereinander geschichteten dünnen Lagen, welche der Eioberfläche unter dem Mikroskop ein präch-

tig perlmutterglänzend irisierendes Aussehen verleihen, während dieselbe dem unbewaffneten Auge matt-

glänzend vmd — ähnlich Avie bei den Eiern von Cottus scorpius — wie mit feinem Staub überzogen erscheint.

Das irisierende Farbenspiel der Eihaut finde ich von anderer Seite nirgends her\-orgcboben, obwohl es bei den

von mir beobachteten Eiern immer sehr auffällig war. Die Dicke des Chorions ist, wie gesagt, sehr gering

und schwer meßbar; sie beträgt etwa 0,02 bis 0,03 mm (Fig. 56 auf Taf. VI).

Der Dotter ist wesentlich kleiner als das Ei, nämlich nur etwa 1,7 mm im Durchmesser, sodati im

Ei ein ziemlieh großer perivitelliner Raum vorhanden ist Der Dotter ist homogen bis auf eine ziemlich

umfangreiche opake Masse, welche den früher erwähnten detritusähnlichen Einschlüssen im Dotter der Cottus-

Eier u. a. entspricht, und welche die Oelkugel umgibt. Da ich Eier immittelbar nach der Ablage nicht ge-

sehen habe, so vermag ich nicht zu sagen, ob die große Oelkugel aus einer ursprünglich vorhandenen größeren

Zahl durch Verschmelzung entsteht. Nach Holts Angaben indessen, der die Entwicklung vom frühesten

Stadium an verfolgen konnte, ist die Oelkugel fast immer von vornlierein in der Einzahl vorhanden ; und wenn

wu'klich noch mehrere sichtbar sind — 3 bis 4 — , so treten dieselben an Größe gegen die eine Hauptkugel

Aollständig zurück. Diese erreicht maximal einen Durchmesser von 0,63 mm, der sich aber gegen Ende

der Embryonalpeiiode meder auf etwa 0,5 mm verringert.

Die Embryonalentwicklung nimmt in der kalten Jaiiuaitemperatnr eine ziemlich lange Zeit in

Anspruch, und dauert je nach Umständen ge^viß 8—10 AYochen und darüber. Die ^on Holt beobachteten

Embryonen waren am 25. Tage der Inkubation noch nicht ganz um den Dotter lierumgewaehsen. Die jüngsten

von mir erbeuteten waren etwa im gleichen Entwicklungsstadium (Fig. 56 auf Taf. VI) und erst ca. 10

Tage später fingen die Augen eben an sich dunkel zu färben, und der Dotter war \-ollständig umwachsen.

Aber selbst nachdem das dunkle Augenjiigmeiit völlig ausgefärbt erschien, dauerte es noch ca. 5 Wochen bis-

das Ausschlüpfen erfolgte. Es ist freilich möglich, daß letzteres durch die Verhältnisse der Gefangenschaft

künstlich verzögert wurde; wie denn überhaupt viele Embryonen vor dem Aussehlüpfen zugrunde gingen. Auch

ei-folgte das Ausschlüpfen nicht gleichzeitig. Eingeleitet wurde dasselbe in der Regel dadurch, daß zunächst

nur die äußere Lage des gesclüchteten Chorions platzte, wodurch dann das Ei plötzlich \-iel dnrchsiclitiger

und sein Durchmesser um ein geringes vergrößert erschien.

Die eben ausgeschlüpfte Larve, welche in Figur 39 Tafel V abgebildet ist, stimmt in den

wesentlichsten Punkten mit der von Me Intosh und Frince gegebenen Abbildung und Beschreibung

überein. Nur in der Körperlänge finde ich eine erhebliche Abweichung. Die genannten Autoren geben

5,5 mm als Totallänge an, während ich schon bei einer vorzeitig aus dem Ei geholten Larve eine Körperlänge

von 8,17 mm und bei einer normal ausgeschlüpften von 8,96 also rund 9 mm konstatieren konnte. Von
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diesen 9 mm entfielen 4,3 auf die Strecke vom After bis zur Schwanzspitze, sodaß also der After etwas hinter

der Mitte des Körpers liegt; die Entfernimg des Afters vom Hinterrande des Dottersackes betrug 2,77, der
Abstand dieses Hijiterrandes von der Kopfspitze 1,89 mm. Der Dottersack wölbt sich stark ventralwärts über
die Körperkontur hinaus, sodaß die Gesamthöhe des Körpers beim Dottersack l,.ö mm beträgt, wähi-end der
Kopf nur 1,0 und der Körper in dei- Aftergegend einschließlich der Flossensäume nur 0,82 mm hoch ist.

Ungemein umfangreich sind die schon beim Embryo durch ihre GWiße auffallenden Augen und Gehörblasen.

Die iin vorderen und unteren Teil des Dottersacks liegende Oell<ugel ist gegen frülier etwas verkleinert und
mißt nur noch 0,44—0,47 mm im Durchmesser. Oberhalb des Dottersacks smd die ziemlieh großen Brust-

flossen, an dem hinteren Dotterrande, also ebenfalls ventralwärts über die Körperkontur vorsprinocnil, die lanu-

gestreckte Leber siehtbai'.

AVährend der Körper der von Me Intosh and Prince abgebildeten Larve völlig frei von Pigment
ist, habe ich in meiner Abbildimg Figur 39 eine Reihe von Pigmentsternchen gezeichnet, von denen etwa 4
auf dem oberen und vorderen Teil des Dottersacks, die übrigen auf dem Enddarm und auf der Unterseite

der hinter dem After liegenden Köiijerhälfte auftreten, so zwar daß der äußerste Teil des Schwanzes frei bleibt.

Auch Mc Intosh and Prince envähnen dieses Pigment, wenn auch erst als alhnählich bei der Larve auf-

tretend. Auch bei meinen Larven war es nicht immer gleich deutlich, bisweilen fehlte es der ausschliiijfenden

Larve noch, bisweilen war es schon im Injiern des Eies sichtbar. Die von Mc Intosh and Prince be-

obachteten I^rven scheinen überhaupt un Hinblick auf ihre geringe Körperlänge (5,5 mm) im Ycrfleieh zu

den meinen etwas vorzeitig ausgeschlüpft; sonst glichen sie meinen Larven in allen Punkten. Auch ich möchte
das während der J^'soi'i)tion des 1 )ottersaekes zu dem vorerwähnten hinzutretende Piüiment auf der Unterseite

des Darms und dei- Leber als besonders charakteristisch bezeichnen (vgl. Fig. 41), und im allgemeinen hervor-

heben, daß di(! Larve durch erheblich(? K(")rpcr]änge verbunden mit spärlicher Ausbildimg von Pigment — und
zwai' nur in Vm-\\\ kleiner schwarzer Sternchen — ausgezeichnet ist.

Die \( rscliicdencn Larvenstadien, welche die allmähliche Resorption des Dotters bis zun) vöUioen

Verschwinden desselben darstellen, sind iu der Zeit von Mitte Jainiar bis Mitte März mit einer gewissen Regel-

niät.iigkeit im Plankton vertreten. Zunächst erwähne ich ein Exemplar von 9,4 mm (iesamtlänge (Fig. 40).

Dasselbe besitzt nur sehr spärliches Pigment; siieziell fehlt letzteres noch auf der L'nterseite des Darms; die

Dotterresorption ist soweit vorgeschrittiMi, daK der Dottersack nur noch wenig über die Körperkontur hinaus-

ragt; die ganze K<"irperhöhe beträgt an dieser Stelle nur noch 1,2(5 gegen in-s])rünglich 1,51 nun. Die Leber
ist mit der Verkleinerung des Dottersacks in die Höhe gerückt und liegt zum Teil dem Darme auf. Die
(!al!(nl)la>e ist wie friilicr farblos. Von der Blutzirkulation und nanientlieh von gefärbtem Blut ist auch jetzt

iiiieh nichts zu beiueikcii. Der Schwanz läuft ohne Bildung einer verbreiterten Platte fast .spitz aus und be-

sitzt uocii keine dentliciieii {''iossenstrahlen.

Ein noch älteres Stadium ist in l'^igur 41 in seiner vorderen Hälfte abgebildet. Derartioe Larven
wurden wiederholt im Auftrieb beobachtet, während des Jahres 1897 z. B. am 2., 17. und 22. Februar sowie

am \. Mi'irz, 1901 auch noch am 4. Ajiril. Ihre Totallänge betrug 11 bis 13,3 mm. AVic man aus der

Figur 41 sieht, ist als bemerkenswerteste Veränderung gegen das frühen' Stadium die vorgeschrittene Re-

sorption des Dotters und das Auftreten von Pigment auf der Unterseite des Darmes und der Leber zu

registrieren. Dieses Pigment erstr(>ekt sieh bis auf die Unterseite des Enddarmes und einige Sterne sind auch

zwischen diesem und der Harnblase sichtbar. Das Pigment im ventralen Teil des Schwanzteiles und eüiige

Sternchen in der vorderen Partie des Dotterrestes sind gegen fi-üher ziemlich unverändert geblieben. Bei der

größten dieser Larven hatte der Rest der Oelkugel noch einen Durclimesser von 0,12 mm bei einer Lämi-e

des Dotterrestes von 0,3 mm. Das Blut war noch farblos und die Zii-kuhition wenig ausgebildet. Auf iler

Unterseite des Schwanzes waren die ersten Spuren der sich ausbildenden definitiven Sehwanzflosse sichtbar

;

im Darm des einen Exemplars war ein als ^Xahrung aufgenommener Kopepode vorhanden. Die farblose

(Gallenblase war wie früher im hinteren Teile der Leber bemerkbar, der After war gegen fi-üher fast unver-

ändert unmittelbar hinter der Mitte des Ki'u-pers gelegen und nur unbedeutend nach vorn gerückt, wie aueii

aus folücnden Messiinaen hiu-voraeht.
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Masze (in inui) von Pliolis-Larven Mührend und nach der Resorption des Dottersackes.
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erwähnte Verteilung jetzt noch charakteristischer ausgeprägt. Eüi Jungfischchen dieser Art wurde auch auf

Helgoland nahe der Düne am 1. Juni 1896 gefangen. Seine Länge beträgt ca. 28 mm und die Flossen sind

vollkommen ausgebildet. In der Afterflosse zählte ich 42, in der Eückenflosse 81 Strahlen, was den Ver-
hältnissen behn ausgebildeten Tier entspricht. Smitt gibt die Formel D: 76—81 A: 42—44 P: 9—12 Vcrt:

34/51. Dagegen finde ich bei einem envachsenen Exemplar die Wirbel zu 37/4.Ö. Bei meinem Jungfischchen

beträgt die Zahl der Wirbel 36/47. Mo Intosh zählte an einem 3-ö,.ö mm langen Exemplar vom 23. Mai
37 Bauchwübel. Ebenso wie Holt habe auch ich bei diesen Fischchen von 28—30 mm Länge die charak-

teristische Pigmentierung des ausgebildeten Tieres, speziell die RcUie Flecken auf dem Rücken (ca. 12), schon

angedeutet gefunden. Das Auge liegt in der Mitte eines Pigmentkreuzes, dessen Arme vom Augenraud aus

gerade nach vorn, nach hinten und nach unten strahlen.

Einige ganz gleichartige jugendliche Fische von 28 und 29 mm Länge fanden sich auch in dem von
Kömer und Schaudinn auf ihrer Xordlandsreise gesanunelten Material. Sie erhielten dieselben Airfang

Juni ;uif dei- ^Vusreise bei einer Versuchsfischerei mit der Dredge ün Valdersund unweit Trondhjom (cf.

Eine nlia um , Fische der Fauna arctica, S. 91. — 1901).

Eine Anzahl Larven, welche im Februar und November 1903 auf den Terminfahrten des „Poseidon"

in der Ostsee gefangen wurden, sprechen dafür, daß diese Fische dort nicht selten sind. Dieselbe Beobachtung

hat C, G. Joh. Petersen für die dänischen Gewässer gemacht. Da in der Ostsee schon am 16. November
eine jugendliehe Larve mit Dotterrest gefangen wurde, so liegt dort die Laichzeit des Fisches anscheinend

etwas früher ;ils in der i)stlielien Nni-dsee (vgl. Ehrenbanm und Strodtmann 1. c. S. 10()).

Chirolophis galerita (L.) Walii.

T;if. V. iMg. 43—46. Taf. VI. Fig. 57—60.

1889. Me Intosh, W'., 7"' aunual Rep. Fish. Board f. Seotland. pt. IIL p. 263—J. pl. III. 5— 7.

(nicht identifiziert).

1890. Ml' Intosh. W .. and I'rince, E., Transact, Roy. Soc. Edinbiu'gh, vol. .35. p. ()77.

189:!. Smitt, 1''. A., Ilistorv of ScaiuHnavian Fishcs pt. T. p. 218. (gibt eine erschöpfende Ueber-

sicht über die Synonyme ; hierzu vergl. man auch Couch, J., Fislies of the British Islands.

vol. II. p. 233. "tab.'cXIV. London 1877).

1S97. M (• Intosh. \V.. and Mast ermann. A. T., British Marine Food Fishcs j). 206.

1901. E li r e n 1) a M III . E.. und S t r n d t m a n n , S., Wissenscliaftliehe Meeresuntersueluingen. Abt.

Helgoland. I'.d. VI. S. 1 1)6, Fig. 1 1.

Eier farblos, in tlach a ii sgebre iteter Masse von den Dimensionen eines Hühner-
eies, wahrscheinlich immer in mäßiger Wassertiefe unterhalb der Tidenzone an Steinen
klebend. Eihaut zart; Durchmesser 2,3— 2,8 mm, pe ri vitelliner Raum groß, Oclkugeln
farblos, zunächst sehr zahlreich, allmählich zu einer einzigen von 0,7 — 0.8 mm Dureh-
messer verschmelzend, die gegen Ende der Embryonalzeit wieder kleiner wird. Laichzeit

Oktober bis Dezember; Inkubationsdauer 5— 6 Wochen; planktonische Larven von Mitte
Dezember bis Anfang März. Aus.schlttpf ende Larven ca. 10 mm lang, After etwas hinter
dem ersten Körperdrittel. Farbloser oder matt cremegelbcr Dotter, nach unten vor-
gewölbt, mit einem aus mehreren Acsten entstehenden und median verlaufenden
Dottergefäß. Augen und Gehörblasen sehr groß, Mund oberständig. Nach der Resorption
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des Dottersackes, die 3— -4 Wochen dauert, ist die Larve ll! — U nun lang. Pigment: ein

wenio' o-elb in der vorderen dor.salen Körperhälfte, außerdem lebhaft schwarz im Perito-

neum, Stirnteil und in drei parallelen Längslinien des Körpers, von denen zwei längs

der Körperkonturen und eine oberhalb der Chorda verlaufen. Brustflossen von an-

sehnlicher Größe, Ausbildung der Flossenstrahlen in den unpaaren Flossensäumen

erfolgt bei einer mittleren Körperlänge von 20 mm. An der Basis jedes Analflossen-

strahls ein Pigmentstern. Flossenstrahlen: D : 50— .53. A:;'.(5—41; Wrt: 13—15 '42—14 r= ,55—58.

Dieser Fisch gehört, wie Heincke in seinem Verzeichnis der Fische Helgolands bemerkt (Wissensch.

Mecresunters. Bd. I, 1 Abt. Helgoland, S. 10), zu den merkwürdigsten Bewohnern des Felsenplateaus von

Helgoland. Er ist dort zweifelsohne nicht selten, obwohl er nicht häufig gefangen wird, aber sein Vorkommen
ist ein ganz isoliertes, da er in der weiteren Umgebung von Helgoland fehlt und erst wieder an den brittischen

Küsten angetroffen wird. Auch bei den Färocr ist er beobachtet und kommt an den norwegischen Küsten

vom Christianiafjord bis zum äußersten Norden hinauf vor. Bei Bohuslän ist er nur wenige Male gefangen

worden (cf. Malm, Göteborgs och Bohusläns Fauna p. 471 Taf. VIH, Fig. 2), und südlich davon in den

dänischen Gewässern und in der Ostsee wurde er bisher, nach einer brieflichen Mitteilung von

C. G. Joh. Petersen und nach den Angaben von E h r e n b a u m und S t r o d t m a n n (1. c.), nur in

Larvenformen beobachtet. Je eine solche wurde vom „Poseidon" auch am 21. März 1903 bei Skagen und am

4. Februar 1904 bei Lister an der südnorwegisehen Küste erbeutet.

Ueber die Beschaffenheit der reifen Eier und über die Zeit der Eiablage ist bis jetzt nichts bekannt

gewesen. Mc Intosh and Prince berichten, am 16. September Ovarialcier bis zu 1,4 mm Durchmesser

gesehen zu haben, und schließen daraus, daß die Eiablage im Spätherbst stattfindet; Mc Intosh and Master-

man erwähnen sogar konservierte Ovarialeier von 1,7 —1,9 mm Durchmesser ohne sichere Angabe eines

Datums (Juli?). Es lag daher nahe, in Helgoland eine Aufklärung dieser Verhältnisse zu versuchen. Da

indessen die Fische niemals im laichreifen Zustande, sondern immer mit nur teilweise entwickelten Geschlechts-

organen im Sommer gefangen wurden, schlugen die ersten Versuche fehl, da es nicht gelang, die Tiere Monate

lang bis zur völligen Entwicklung der Geschlechtsorgane am Leben zu halten. Erst die Fertigstellung des

neuen Aquariums der Biologischen Anstalt brachte den gewünschten Erfolg. Am 28. Oktober 1902 entdeckte

ich den ersten normal abgelegten Eierklumpen im Aquarium und am 9. und 10. November zwei weitere. Im

Jahre 1903 wurde das erste Gelege am 24. Oktober bemerkt, nachdem es in der Nacht vorher abgelegt

worden war. In jedem Falle waren die fai-blosen oder weißlich opaken Eier in mäßig dicker Schicht an über-

ragenden Stellen der felsigen Auskleidung des Beckens lose angeklebt. Das Weibchen lag meist — aber nicht

immer — zusammengeknäult über den Eiern und entzog sie den Blicken des Beobachters. Es lag nahe, eine

besondere Bewachung der Eier seitens des Männchens zn erwarten, da G u i t e 1 dergleichen an dem nalie

verwandten und mit dem Chirolophis bisweilen verwechselten Blennius montagui Moreau (= Bl. galerita L.)

beobachtet hat*). Es zeigte sich indessen nichts derartiges. Im Gegenteil erwies es sich als notwendig, die

Fische von den Eiern zu trennen, da das Männchen, ehe es daran gehindert werden konnte, einen erheb-

lichen Teil der Eier versehlang. Es muß dahingestellt bleiben, ob der Fisch auch im Zustande der FreUieit

derartige kannibalische Neigungen zeigt.

Die Gelege waren fast immer befruchtet und entwickelten sich normal weiter. Zwar starb im Lauf

der Entwicklung ein großer Teil der Eier ab; aber ans den wenigen, die sich gesund hielten, sehlüpften in

einem Falle nach 5, in einem andern nach 6 Wochen I^arven aus, die einen normalen Eindruck machten und

auch noch längere Zeit am Leben blieben. Die Temperatur im Aquarium hat während der Inkubation zwischen

10" und 12" C. geschwankt.

Die frisch abgelegten Eier hatten eine nicht genau kugelrunde Form; ihre Maße schwankten in

einem Falle zwischen 2,.32 und 2,58, in einem andern zwischen 2,39 und 2,07 und in einem dritten zwischen

2,51 und 2,80 mm und betrugen im Mittel 2,44, 2,52 und 2,64 mm. Die von einem breiten perivitellüieu

Raum umgebene Dotterkugel war wesentlich kleiner und hatte nur Maße \on 1,76—2,08 mm (Fig. 43). Im

Innern des Dotters waren neben einer dunklen detritusähnlichen Masse sehr zahlreiciie farblose Oclkugehi

*) Anm. cf. Giiitcl, Observation^ s. 1. moenrs de trois Blenniides in Arch. d. zool. expcrim. 3. sor. I. p. 341 ff. (1898».

a7
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sichtbar, deren größte nicht mehr als 0,22—0,28 mm im Durchmesser hatte. Die Eier sind farblos, matt opak

und ähneln im Aussehen denjenigen von Pliolis gunnelhts, deren üisierender Glanz ihnen jedoch fehlt. Die

Eihaut ist wie bei jenen sehr zart und mu- 0,021—0,035 mm dick; sie läßt bei stärkerer Vergrößerung eine

Zusammensetzung aus zahlreichen Prismen erkennen, welche durch ebenso zahlreiche Porenkanälchen voneinander

getrennt sind, und welche der Eüiaut bei schwacher Vergrößerung ein sehr fein gekörntes Aussehen verleihen.

Die Zai-theit der Eihaut weist mit Sicherheit darauf hin, daß die Eier den ünbUden der Tidenzone nicht

gewachsen sind und jedenfalls, ebenso wie die Eier des vei'wandtcn l'holis (jimnellus. im mäßig tiefen A^'asser

abgelegt werden.

Am Tage nach der Ablage war in den Eiern die Ausbildung einer eigentümlich gewölbten Embryonal-
anlage bemerkbar (Fig. 48), die sich erst allmählich abflachte. Am .ö. Tage hatte das Blastoderm den Dotter

ziemlich vollständig umwachsen, und am folgenden Tage war der Körper des Embiyos als schmale wulstartige, am
Kopfende leicht angeschwollene Verdickung erkennbar. Inzwischen hatte die Verschmelzung der Oelkugcln
schon deutliche Fortschritte gemacht, und obwohl ihre Zahl noch ziemlich groß war, so hatte die größte

Kugel doch schon Jlaße bis zu 0,44 mm en-eieht. In den folgenden Tagen nahm auch ihre Zahl stark ab,

und als am 9. Tage der mit deutlichen Augenblasen versehene Embryo etwa die halbe Dotterperipherie um-

spannte, hatte die größte (Jelkugel in einigen Eiern schon einen Durchmesser bis zu 0,6ii mm erreicht (Fig. 44).

In der Umgebung der Oelkugcln war die vorenvähnte dotritusähiiliehe dunkle Masse sichtbar. Etwa drei Tage

später hatte die größte Oelkugel. unt(>r Aufnahme fast aller übrigen, ihre Maximalgröße mit 0,72— 0,79 mm
erreicht. Im weiteren Verlauf der Entwicklung vemngerte sieh ilu'c Größe wieder. Das Schwanzende des in

die Länge wachsenden Embiyos hob sich alsbald vom Dotter ab, geraume Zeit che der Embryo den Dotter

vollständig lunspanntc ; es schwebte frei im }Kn-i\'itellinen Kiium und zeigte alsbald eüie große Beweglichkeit.

Am 17. Tage etwa war der Embryo unter gleichzeitiger starker Verkleinerung des Dotters (Durchmesser 1,4

zu l,.ö) soweit verlängert, datl sieh Schwanz und Kopf etwa berührten; längs der Körperkontur war, besonders

in der postanalen Körperhälfte mattes schwarzes Pigment sichtbar geworden, und die Augen begannen eben

sich dunkel zu färben. Vier Tage später waren die Augen schon tiefschwarz und auch das Kiirperpigment

vcnnelu-t (Fig. 4r>).

Nach weiteren 10 Tagen zeigte sich der Kojif und Ki'irpcr de> Kmbrvos sehr vergrößert, sodaß der durch

das Schwinden des Dotters sehr verbreiterte i)crivitelline Raum fast vollständig ausgefüllt erschien. Die Oel-

kugel war auf 0,57 mm Durchmesser \erkl<'inert ; der Embryo war etwa um die Hälfte länger als die iimerc

Eiperipheri". lunige Tage vor dem .\ussehlüpfen der Larven ])hitzte in der Regel — ebenso wie bei den Eiern

von FIioUs i/anndlus — die äußerste Schicht der Eihaut, ohne dalj das Ki seine Form oder Größe dabei wesentlich

veränderte. Danach zeigte sich der Embiyo und das Eiiniiere plötzlich in vollkommener Klarheit: der Embryo

und der Dottersack waren wasserhell, rr)tlicli gefärbtes Blut war in mehreren K<">rpergefäßen, namentlich in

den beiden großen unter der ("horda verlaufenden Stänunen, und in einem Gefiili auf dem Dotter deutlich.

Der Körper besaß schwarzes und gelbes Pigment in der für tlie ausschlüpfende Larve charakteristischen Ver-

teilung, gelbes besonders in der Xackengegend und längs der dorsalen Sehwanzkontur.

Die ersten normal ausschlüpfenden I^arven hatt<'ii ehie Gesamtlänge von nahezu 10 nun, wo-

von 6,i;j mm auf den postanalen Körperteil entfielen. Besonders auffällig war die eigentümliche Form des

Dottersackes, welcher genau wie bei der eben geborenen Larve von Pholis gunneUtis, nach unten stark über

die Köri)erkoutur xorspringt (Fig. 57 auf Taf. VI). Der After liegt etwa 1,25 nun weit vom Hiuterrande des

Dotters entfernt, mit dem er durch einen schmalen präanalen Flossensaum verbunden ist. Die blauschwarzen

Augen sind sehr groß luid nehmen etwa die Hälfte der seitlichen Kopffläche ein; die dahinter liegenden

Otocysten sind nur unbedeutend kleiner. Schwarzes Pigment fijidet sich besonders im Nacken, längs der

Darmfläche und im Verlauf der dorsalen 'und ventralen Körperkontur, hier wie dort in der Gegend des End-

darmes beginnend; zartes gelbes Pigment ist außerdem im Kopf und in der Nackengegend sowie längs der

dorsalen Körperkoutur sichtbar. Auch die in die lieber euigebettete Gallenblase ist gelblich. Ueber dem

Dottersack sbid die mäßig großen Brustflossen sichtbar, im vorderen und unteren Teil die zwar schon etwas

reduzierte, aber ünmer noch 0,57 mm große Oelkugel. Die Leber liegt in dem oberen und hinteren Teil des

Dottersacks, inid aus iln- heraus treten — von der Arteria mesenterica und der Vena subintestüialis ab-

stammend — eüic Anzahl Blutgefäße, welche sich auf der hinteren Dotterfläche mehrfach aiiastomosicrend ver-
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zweigen, um sich auf der unteren Dotterflache zu einem Gefäßstamm zu vereinigen. Dieser Stamm verläuft

auf der Vorderseite des Dotters Avieder aufwäi-ts und geht direkt zum Sinus venosus des Herzens. Ein weiterer

Kreislauf ist längs des Darmes bemerkbar. Auf der dorsalen Seite desselben zieht die Arteria mescnterica

nach hinten, um nach Abgabe vielfacher Verzweigungen auf den Darm, auf der Unterseite desselben als Vena

subintestinalis zurückzukehren und zur Leber zu verlaufen. Außerdem sind die beiden großen Stammgefäße

des Schwanzes deutlich, welche wie gewöhnlich dicht unter der Chorda verlaufen : die nach hinten ziehende

Arterie geht an ihrem hinteren Ende ohne — wie bei den Cottus-, i'yclogaster-Arten und anderen — eine Schleife

zu bilden, direkt in die nach vorn verlaufende Caudalvene über. In allen Gefäßen ist das Blut gefärbt, aber

ziemlich blaß.

Die Resorption des Dotters geht recht langsam von statten. Einige der am 28. Dezember im Aquariuni

au.sgeschlüpften Larven waren am 12. Januar — also nach etwa 3 Wochen — schon 13 mm lang geworden,

ohne daß der Dotterrest mit der Oelkugel völlig verschwunden war. Inzwischen hatte sich die Pigmentierung-

sehr verstärkt ; kleine gelbe Pigmentzellen reichen in der dorsalen Körperhälfte fast bis zur Schwanzspitze

;

der schwarze Pigmentbelag des Darmes erscheint verstärkt, und neben der Pigmentlinie, welche die dorsale

Körperkontur begleitet, ist eine parallel verlaufende zweite Reihe aufgetreten, welche vom Nacken bis zum
Schwänze reicht, während die Pigmentreüie in der doi'salen Körperkoutur — wie früher — er.st in der Höhe
des Enddarms beginnt. Im äußersten Schwanzende sind die ersten Spuren der hypuralen Anlage der Schwanz-

flosse bemerkbar. Der vordere Teil des Darmes erhält eine magenartige Erweiterung; vor derselben ist die

Leber und an deren unterem und liinterem Rande die lebhaft gelb gefärbte Gallenblase sichtbar. In dem
Maße, wie der Dotterrest schwindet, rückt die Leber mehr und mehr in den vordersten Teil der Banchh()hle.

Die spateKörmigen Brustflossen sind mäßig groß und reichen etwas über den Magen hinaus nach hinten.

Diese Larvenformen waren mii- längst bekannt, ehe ich in die Lage kam, sie aus den Eiern von

CkirolopMs galerita zu züchten ; denn sie sind, wenn auch nicht häufige, so doch regelmäßige Vorkommnisse im
helgoländer Plankton und eröffnen gewöhnlich den Reigen der planktonisch auftretenden Fischlarven, da sie

schon im Dezember gefangen werden. Der früheste Termin, an dem sie flberhauj)t beobachtet wurden, war
der 15. Dezember (1894), der sjjäteste der 3. März (1893). Im ganzen wurden im Laufe von lOJahi-en ca. 15-

Exemplare gefangen mid zwar meist im Januar und Februar.

Das jüngste planktonisch gefangene Stadium (Dezember 1894) hatte noch einen ziemlich großen, li^ieht

nach unten gewölbten Dottersack von blallgclblichcr Farbe, dessen vorderster Teil eine klare Oelkugel enthielt.

Diese Larve war trotz mangelhafter Erhaltung im konservierten Zustande noch 11 mm lang, wovon nahezu

4 mm auf den präanalen Körperabschnitt entfielen. Sehr ähnlieh war ein wenig älteres Exemplar, welches am
21. Dezember 1895 gefangen wurde und in Figur 58 nach dem Leben abgebildet worden konnte. Die Ge-
samtlänge dieses Fischchens betrug 12 mm, wovon 4,5 mm auf den vorderen Körperteil bis zum After ent-

fielen. Der cremegelbe Dotter hatte noch eine Länge von 1,73 mm; in seinem vorderen und unteren Teil

lag eine glashelle Oelkugel von ca. 0,38 bis 0,44 mm Durchmesser. Auf dem oberen Teil des Dotters be-

merkte man die Leber und im hinteren Teil der letzteren eine ansehnliche ovale und ziemlich lebhaft gelb ge-

färbte Gallenblase. Nur ein großes Dottergefäß war sichtbar, welches auf der linken Seite schräg nach oben

und vorn verlaufend, dem Hei'zen lebhaft gefärbtes Blut zuführte. Auch sonst war die Zirkulation des ge-

färbten Blutes in den Gefäßen überall deutlich. Die Anorchumg des gelben und schwarzen Pigments entsprach

vollkommen der oben beschriebenen.

Eine etwas weiter entwickelte Larve von 13,8 nun Länge und mit stärker reduziertem Dotter-

rest wurde am 2. Januar 1896 gefangen und ist m Figur 59 und 60 in 2 Ansichten dargestellt. Der Charakter

der Pigmentiermig ist unverändert. Der Pigmentbelag des Darmes zeigt jetzt eine Zusammensetzung aus zwei

nebenemander liegenden Reihen schwarzer Sterne. Dieselben machen den Eindi-uek einer doppelten Pigment-

reihe, wenn die Larve nicht genau un Profil gesehen wird, ähnlich wie das dorsale Körperpigmeiit in doppelter

Reihe erschemt bei der Rückenansicht, die Figur 60 von der Lai-ve gibt. Der Kopf der Larve hat in diesen

jugendlichen wie auch in den späteren Entwicklungsstadien eine fast genau rhombische Gestalt. Die Mund-
öffnung liegt in der einen Ecke dieses Rhombus, sodaß sie völlig oberständig ist. Der Kopf wird nahezu voll-
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des Pigments (vgl. Fig. 46 auf Taf. V), den längs des Darmes mid der ventralen wie der dorsalen Körper-

kontur verlaufenden Pigmentlinien und der zwischen und parallel mit diesen von der Basis der Urochorda

bis zum Gehörorgan hinziehenden dritten Pigmentreihe. Die Größe der Augen und der Brustflossen sowe

die Lage des Afters weisen darauf hin, daß es sich nur um die Jngendformen eines Blennüden handeln kann;

imd beide Larven lassen mit vollkommener Deutlichkeit die Zahl ihrer Wirbel erkennen: Vert 13—14/42, Zahlen,

die bestens auf Chirolopkis galerita passen. Aber auch die Zahl der Flossenstrahlen, die bei dem jüngeren

Exemplar nur im analen, bei dem älteren außerdem auch im dorsalen Flossensaum entwickelt sind, bestätigen

weiter die Zugehörigkeit zu Chirolophis. Ich zählte in dem analen 39, in dem dorsalen Saum 50 Strahlen,

was mit den beim ausgebildeten Tier beobachteten Zahlen gut stimmt: A : 36—41, D : 50—53. Die Pigment-

punkte an der ventralen Körperkontur sind — ähnlich vne bei Pkolis gunnellus und anderen Blennüden,

X. B. Lumpenus lamp-etiformis CWalb.) — so geordnet, daß je einer an der Basis jedes Strahls der After-

flosse belegen ist.

Gasterosteus sinnachia L.

Taf. V. Fig. 47. Taf. VI. Fig. 51-55. Taf. XV.

1829. Milne,'D., The Edinburgh new philosoph. Journal. March 1829 p. 398.

1840. (Duncan, Turnbull) Transactions of the Berwickshü'e Naturalist's Club. (On thc ncsts of

Gast, spinachia.)

1843. Hamilton, E., British Fishes pt. I. p. 71. pl. 6. in The Naturalist's Library bv Jardüie^

vol. 36. Ichthj'ology.

1852. Hancock, A., Ann. and Mag. Nat. Hist. 2. ser. vol. X. p. 241— 8.

1864. Couch, J., A History of the Fishes of the British Isles, vol. I. p. 183. pl. XXXVIII.

1868. Kupffer, C, Ai-chiv f. mikr. Anat. Bd. IV. S. 209-272.

1873. Buckland, Fr., Fam. History of Brit. Fishes p. 250.

1882. Ryder, J. A., Bulletin of the U. S. Fish. Commission. vol. L f. 1881. p. 24-29.

1885. Möbius, K., Schriften d. naturw. Vereins f. Schleswig-Holstein, Bd. VI, 1. S. 5(i.

1885. Prince, E., Ami. and Mag. Nat. Hist. 5. ser. vol. XVL p. 487-496. pl. XIV.

1891. Cunningham, J. T., Journal of the M. B. Association, vol. II. n. s. p. 73 pl. IV, 6

(eine wahrscheinlich hiei-her gehörige Larve, irrtümlich als Mugil bezeichnet).

1893. Mc Intosh, W., and Prince, E., Transaet. Roy. Soc. Edinburgh, vol. XXXV, :!. pl. II,

Fig. 9, 12. XI, 9. XV, 5.

1899. Holt, E. W. L., Annales d. Mus. d'Hist. nat. d. Marseille, V, 2. p. 55, Fig. 100 (eine wahr-

scheinlich hierher gehörige Larve, irrtümlieh als Mugil identifiziert).

Die Männchen spinnen im April und Mai A lg e n b ü s o li e 1 zu Nestern zu-

sammen, in welche hinein die Weibchen ihre n u ß g r o 1:1 e n K 1 ü m p c li c n von
cremegelb gefärbten Eiern legen. Diese sind 1,73 bis 2,19 mm groß, haben eine

sehr zarte Eihaut und enthalten eine größere Zahl meist zu luclirorcn

Gruppen vereinigter O e 1 1 r ö p f e h e ii , deren größtes 0,25 mm D u r c ii messe r h a t.

Die Emb ry onal entwick 1 u ng dauert 4— 5 Wochen, und gegen das Ende der-

selben gel a n g t e i n k n ni p 1 i z i e r t e s G e f ä ß s y s t e m a u f der D o 1 1 e r o b c r f 1 :i e h e
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zur Ausbildung. Die a u .s c hl ü p f c n d e n Larven sind ß bis S,:] mm lang, haben
schwarzes () u n k t f ö r in ig e s Pigment auf creme- bis c it r o n e u g e 1 b e m Grunde.
Der After liegt zunächst in der Mitte des Körpers, dann etwas dahinter.
Die Zirkulation ist weit entwickelt, das Blut rot. Bei einer Totallänge
von ca. 10 mm ist der Dottersaek meist resorbiert und die Ausbildung der
F 1 o s s e n s t r a li 1 (• n beginnt.

Nachdem zuerst David Älilnc 1S29 an der brittischen Küste das Xest des Seestichlings aufge-
funden hatte, ist die eigentümliche Brutpflege dieses Fischehons wiederholt Gegcn.stand des Studiums gewesen
und dabei eingehend und gut beschrieben worden. *)

]!ei Helgoland sind in der reichen Algenvegetation des flachen Wassers nahe der Insel Xest er
des Heestichlings von Mitte April bis Mitte Juni sehr häufig, und es bietet sich reichlich

Gelegenheit, den Aufbau der Nester zu studieren. Seestichlinge, die im Aqnarium gehalten wurden, begannen
schon Anfang Ai)ril mit der Eiablage luid dem Nesterban, nachdem ihnen geeignete Exemplare derienia;en

Algen, die sie vorzugsweise beim Xesterbau benutzen, Sehotentang (Ilalu/i-ijs säirjunsa (L.) Lvnub.), Riemen-
tang fAacophi/Uiiiii iniJo><i(iii (Jj.) J^c .liA.) und Blascntang r/HcfiN ivs(V»/o.<».s L. und F. st-mifKx L.i zur Verfü<j;nuff

gestellt wurden.

Der Vorgang des Xesterbaues wird eingeleitet durch eine Art Liebesspiel, welches die im prächtig

goldigen Hoclizcitskleide erglänzenden Fiseiic aufführen, wobei sie einander jagen und mit den rüsselförmig

Ncrlängerten Mäiilcrn stoßen. Bald darauf sieht man einen weitien Faden aus der Harn<'>ffimng des Männchens
heraustreten. Dieser Faden, welcher beim Bau des Nestes eine wesentliche KoUe spielt, ist hu frischen Zustand

bläulich, meist irisierend oder opaleseierend, und zähe luid wird nach den Untersuchungen von Mf'iltius von dem
Epithel der ITarnkauälchen erzeugt, um dui-ch die Harnleiter in die Blase und aus dieser ins l<"r(ie zu oc-

lang(>n. Der ]''aden ist etwa 0,12 nini dick, aus mehreren Strängen zusammen geflochten, die ihrerseits wieder

aus parallelen l'^'iden zusammengesetzt sind (cf. Princc I. e.). Währentl sich nun der männliche Stichimo- in

seltsamen "\'erkrünunungeu durch das (Jeäst dci- zum Nestbau anscr.'^cheneu Pflanze windet, heftet sieh der

weiße l*\ulen irgendwo fest und wird durch die Bewegungen des Fisehchens weiter aus dem Leibe desselben

herausgezogen. Letzteres geht keineswegs leicht von .stritten, sondern erf(U'dert sehr lebhafte Anstren<iim<>en des

Fi.sches, der wie an einer Angelschnur gefangen hängt und durch beschleunigte Atembewegungen die Leb-
haftigkeit seiner Bemühungen verrät. Nach kin-zei' Zeit hat der Stichling eine so große Zahl kreuz und quer

verlaufende l'^ulen geschlungen, iudiin w in luanniclifaltigster Weise durch das Geäst der Alge hindurch oder

um einzelne Teile desselben herum schwinmit, daß die Zweige der Alge notdürftig zusammengehalten werden,

wäluind der weiße Faden pliitzlich abgerissen erseheint. Damit ist die Grundlage für den Nestbau geschaffen,

und bald darauf bemerkt man, wie der Fisch im Maule kleine Büschel von verschiedenartigen grünen, roten

und braunen Algen herbeiträgt und sie mit heftigen pressenden Bewegimgen und Stößen der langen Schnauze

in das Geäst des Nestes hineindrückt, l'nter den auf diese Weise verarbeiteten Algen finden sich Ceramhun
i-nhnua (Huds.) Ag., Ulva Inctiicn (L.) I,c .lol.. ICiiteromdi-jiIia tiiiza (L.) J. Ag., Cladophora Karicoa Kuetz.,

Lnminarin saccliarinnjitv. (L.) Laniour. u. a. ni. Alle diese bilden von dem Geäst des großen Schoten- oder des

Riemen-Tangs und den weißen Fäden des Stiehlings gehalten, alsbald eine vollkommen dichte Nestwand, welche

unmittelbar darauf die vom W<'ibchen abgelegten lüier aufninunt. Danach beginnt das Männchen aufs neue

mit dem von ihm erzeugten Faden das Nest zu umwickeln, luid setzt diese Tätigkeit geraume Zeit fort, bis

die Eier vollkommen fest mit ihrer Umhüllung verschnürt siiul. Der Fisch schlängelt sieh dabei aufs neue

und unter großen ^Vnstrengimgcn zw-isehen den .Vesten der Alge und den bereits gezogenen Fäden hindurch,

tuul krönt sein Werk schließlich, iiulem er wiederholt kleine Algenbüsehel mit der Schnauze in die etwa noch

vorhandenen Lücken des Nestes hineinstopft. Es ist offenbar die Kegel, daß das Umwickeln des Nestes seitens

des Männchens in zw'ci Abschnitten erfolgt, zwischen denen die Eiablage .seitens des Weibchens vor sich geht;

ich habe zu Bcgiim der Laichzeit, im April, oftmals lose verschnürte Nester erhalten, an denen erst der erste

Teil der Umwicklung vollzogen war; und die dann in der Regel noch keine Eier enthielten. Auf Tafel XV

*) Anm. Wc^cii der LitiTulm- iilior dii' Biutpflcgc des Secstichlini;s vergleiehc man ^?iehold, Die Siißwasserfisehe von
Mitteleuropa (1S()3) S. Tu.
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gebe ich oino photographisehc Anfnahnio von einem unter natürlichen Verhältnissen ent-

standenen Nest des SeestichUugs, zu den bereits vorhandenen Abbildungen derartiger Nester eine neue

fügend (man vergl. z. B. das Titelbild in Mc Intosh and Masterman, The Lifehistories of the british

marine food fishes. 1897). Auf meiner Abbikbmg ist das Geäst des Schotentangs mul das Gewirr der da-

zwischen gestopften kleinen Algenbüscliel künstlich auseinander gedrängt, um die sonst völlig versteckten Eiei-

im Innern des Nestes zu zeigen. Die vom Stichling erzeugten weißen Fäden, mit denen das Nest verschnürt

ist. sind überall deutlich sichtbar. Die jVngaben verschiedener Autoren, daß das Nest gewöhnlich liängend ist,

fand ich bei Helgoland nicht bestätigt; die von mir beobachteten Nester waren fast niemals in hängenden,

sondern meist in aufrechten Algenbüscheln angebracht.

Das Nest wird vom Männchen während der Entwicklung der Eier bewacht. Die Beobachtiuig von

Prince, daß im Aquarium mehrere "Weibchen ein und dasselbe Nest ziu- Eiablage benutzen, kann ieli be-

stätigen; doch ist mir zweifelhaft, ob dies auch im Zustande der Freiheit der Fall ist.

Die Eier bilden ein hasel- bis walnuß-großes Klümpchen ; sie sind \'on eremegeiber bis stroh- oder

bernsteingelber Fai-be. Die Eihaut ist nur 0,0;! mm dick und läßt sich leicht eindrücken. Unter dem Mikroskop

erscheint ihre Oberfläche leicht wellig — entfernt an das dicke wellige Chorion \-on Cottn.s hnhalis erinnernd —
und von chagrinartigev Besehaffenlieit, was auf zahlreiche feinste Porenkanälchen zurückzuführen ist, die die

Eihaut in gleichmäßig dichter Verteilung durchsetzen. Bei den reifen (_)\'arialeiern füllt der Dotter das Ei-

innere vollkommen aits; die Oclkugcln sind in großer Zahl vorhanden und alle klein; die meisten sind zu

einem Haufen vereinigt, andere sind noch in der Masse des Dotters ^•erteilt. Sobald die Eier abgelegt sind

und die Embryonalentwicklung beginnt, liegen alle Oelkugeln auf einem Haufen zusammen imd die größte

hat etwa 0,16 bis 0,25 mm Durchmesser; es hat sich auch ein perivitelliner Raum gebildet; doch ist derselbe

in den meisten Fällen sehr klein. Die Eier sind gewöhnlich nicht genau rund, und ihre Größen zeigten in

verschiedenen Nestern ziemlich erhebliche A-^ariabilität. Ich beobachtete an Eiern, die aus S Nestern

zu sehr verschiedenen Zeiten entnommen worden waren, Maße von 1,7.S bis 2,li) und im Mittel von ],SS

bis 2,08 mm.

Die I iikubationsdaucr beträgt im Monat Mai etwa 4— 5 M'dclicn. Im s]iezielien beobachtete ich die

Entwicklung eines Geleges, welches am 4. Mai 1901 in einen auf der helgoländer Keede verankerten Kasten

gebracht wurde, wähi-end sich die Eier im Stadium der Keimschcibe befanden (Fig. 51 auf Taf. VI). Das
Ausschlüpfen der Larven begann am 30. Mai. Indessen sehlüpfen, wie schon Prince erwähnt, die Eni-

biyonen eines Eierballens gewöhnlich nicht gleichzeitig aus ; nach seinen Beobachtungen dauerte das Aus-

schlüpfen vom 25. bis zum 40. Tage der Inkubation; und zwar entließen die am äußern Rande des Ballens

sitzenden Eier Uire Embryonen früher als die inneren. Schon im Alter \on ea. (i Tagen enthalten die Eier

Embryonen, welche etwa die Hälfte der Dotterperipherie umspannen und deutliche Augenblasen besitzen,

während die Verschmelzung der Oelkugeln keine merklichen Fortschritte gemacht hat. Im Alter \-on 3

Wochen haben die Embryonen das Aussehen der Figur 52; sie umspannen etwa ''.', der Dotterperipherie, die

Augen sind bereits tiefschwarz, und hinter ihnen sind die Gehörblasen mit ji' zwei Otolithen luid die Brust-

flossen sichtbar. Die Oelkugeln sind ziemlich unverändert; das Herz ist schon in lebhafter Tätigkeit, aber das

Zirkulationssystem ist noch nicht deutlich. Die Ausbildung der Blutbahnen geht jedoch gleich danach vor

sich, namentlich auf der Oberfläche des Dotters, wo ein luigemein kompliziertes und \-iel verzweigtes Gefäß-
system zur Entwicklung gelangt, während im Rumjif des Embryos namentlich die beiden großen unterhalb

der Chorda verlaufenden Gefäßstämm<' — Aorta und Kardinalvene — deutlich werden. Das l>hit der Dotter-

gefäße entstammt der Subintcstinalvene und zwar teils direkt, teils nachdem es zuvor die Leber durchströmt

hat. Die Gesamtheit der Dottervenen \-ereinigt sich zu einer Art Randxene, welche nahe der ventralen Mittel-

linie auf dem Dottersack nach dem Herzen zu verläuft. Dieses Verhalten d<'r Gefäße ist auch von Prince
beobachtet (1. c. p. 494) und ist ähnlich auch von Ryder beim amerikanisclien vierstaeheligen Stichling „l/<('//i'.<

quadracus geseheji worden. Gegen Ende der Embryonalzeit ist das Blut in allen Gefäßen schon deutlieh rot

gefärbt. Der Embryo besitzt blaßgelbcs Pigment und eine ziinächst noch spärliche, aber im Ziuichnien be-

griffene schwarze Punktierung. Die Oelkugeln sind ziemlich unverändert, oft in mehrere (Trui)|>en aufgelöst,

jedoch ohne daß die Verschmelzung der einzelnen Tröpfchen untereinander wesentliche Fortsehritte giMuaelit

hätte. Die Brustflossen sind groß; der Embryo macht im Ei lebhafte Bewegiuigen (Fig. 5:1 auf Taf. VI).
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Das Ausschlüpfen der Embryonen erfolgt, wie es scheint, nicht immer im gleicheu Eut-
^vicldllllgästadi^nn, und darauf mag zum größten leil die vorer\välmte große Variabilität der Inkubationsdauer
zurückzuführen sein. In einem Falle beobachtete ich eine — vielleicht vorzeitig — ausgeschlüpfte Larve,
welche nur 6 nun lang war, wobei der After ziemlich genau in der Mitte des Körpers -lag. Sie war wegen
des erst mäßig entwickelten Pigments noch sehr schön durchsichtig und ist in Figur 54 abgebildet. Auf-
fallend ist der stark nach unten vorgewölbte Dottersack, anf dessen Oberfläche die Gefäße dieselbe hoch-
gradige Entwicklung zeigen wie beim weit entwickelten Embryo (Fig. öH). Auch im Innern des Körpers ist

lue Zirkulation deutlich, und bemerkenswert ist, daß die unter der Chorda hinziehenden großen Gefäßstänmie
im äußersten .Schwanzende keine Schleife bilden, wie solche früher von den Larven von Cottus, Agomis und
Cijchfjaster erwähnt wurde (vgl. Fig. 4a). Auf den großen und weit entwickelten Brustflossen verläuft kranz-

aitig ein (iefäß in der Gegend der Flossenstrahlenbasis. Die Larve hat ebenso wie der Dottersack eine

blaßgcibe Gnuidfarbe, auf der ziemlich gleichmäßig verteiltes punktförmiges schwai-zes Pigment zur Ausbildung
gelangt. Dasselbe findet sich auch in dem oberen Teile des Dottersacks, namentlich in der Mitte desselben,

wo auf der linken Seite des Fischchens die Leber mit einer grünlichen Gallenblase in ihrem Innern deutlich

ist. Der Dottersack hat eine Länge von l,i) nun: in seinem Iimern sind die in mehrere Gruppen aufgelösten

üelkugeln sichtbai-. Die größte Ibihe des ]''iselichens über dem Dottersack beträgt mit Einschluß des letzteren

1,ö mm; die Höhe des postanalen Körperabsehnitts ist mit Einschluß der Flossensäumc eine ziemlich gleich-

bleibende zwischen After unil Schwanzspitze und beträgt etwa O.TS mm. Der After liegt 0,."i:] mm hinter dem
Hinterrande des Dottersackes inid ist mit demselben durch einen präanalen Flossensaum verbunden.

Xacli \'(ilaiir \(in li Tagen (am 1 S. .Iiini) waren diese Larven auf 7.-') mm Totallängc heran-
gcwaeiisiMi. Der luu- teilweise resorbierte eremegell) gefärbti' Dottersaek lag noch in der früheren Aus-
dehiumg luiler dem ebenso gefärbten Eingeweidesack und enthielt noch einen Teil der üelkugeln. Das Pigment
dei' Larve selli>i w.w sehr \ emiehrt, zitronengelb und schwarz in sehr lebhaften Farbtrmen. Flossenstrahleit

waren noeli nielil siclilliar; -eine An<Ieutnng derselben war durch die >eliwaelie I'igmentausstralilung gegeben,

wi'lrlie nntei' dem li'ielil nach (il)en gekrünnnten Frostyl l)enierkl)ai' wai-.

ISi'i <iner anderen ( ielegi'iiheil wurden eben ausxdi I ii|i fende Larven beohaelitel. die -elion S,:! nun
lang waren, niid sieh etwa in dem eben besehriebeiien l^ntwieklungsstadiiun befanden. .\uch bei ilmen war
das Pigment selmn --ein- intensiv enlwiekelt. al)ei- dei- _' nun lauge Dott<'r weniger stark nach unten vorgewölbt

als bei der 11 mm langen Larve, mit ileii liestcn tler größten unter den Oclkugeln in seinem Innern und
einem sehr entwickelten Zirkulationssystem anf seiner Oberfläche. Auch hier war die heteroccrke Anlage der

Schwanzflosse eben angedeutet. Der After war .'iyS mm von der Schwanzspitze entfernt, also gegen die

jüngeren Stadien etwas nach hinten geiiiekt.

Die in einer (iröl.le \<in (i mm ansgesehlüpften Larven hatten erst nach Verlauf von ea. 2 Wochen
CJl. Jnnii den Dollersaek bis an!' einen kleinen Rest resorbiert. Sie waren dann i),5 — 10 mm lang

( h'ig. .').'i I, wovon 1,1 -1,7 mm auf den postanalen Körperabsclmitt entlielen. Dil' Pigmentiernng des Ilschehens

war noch lebhafter geworden, der (irinulton derselben war aus gelb in eine mehr branngelbe Färbung über-

gegangen. Ueber der Mitte des Darms war eine uinfangreiche Schwimmblase sichtbar geworden. Die em-

bryonalen Flossensänme waren nnveiändert erhalten, aber außer der inzwischen noch deutlicher gewordenen

heteroeerken Sehwanzflossen-Anlage waren an der Basis der zuküid'tigen Kücken- und der Analflosse äußerst

spärliche Ausstrahlungen des Körperpigments auf dein Flossensaum bemerkbar, während eigentliche l'lossen-

strahlen sieh noeli nicht erkennen ließen.

l']s ist s<'ln- aut'iäilig. dalJ die Larvenstadien von (i'dstenisteus spinacliiii. die sielicriich an den Xord.~ee-

küstcn üi)erall häufig sind, in den mehrtäeh ü'euannten M'erkeii über Larven und Jugeudstadien iler

brittischen l'"isehe wenig oder gar nielit erwähnt wi'rden. In dem Handbuch von Mc Intosh and

Masterman findet sii'h auf Tal'. XUl Fig. S eine von Prijice stannnende Umrißzeielmimg einer eben aus-

geschlüpften Lars-e, die sehr wenig Detail gibt. Aber Cunningham hat (1. c.) eine farbige Abbildung

gegeben, die meines Eraihten^ zweifellos einen jungen Scestichling mit eben resorbiertem Dotter.sack darstellt,

obwohl der genannte Autor vermutet, daß sie zu Mugil chclo gehiirc. Eier und Larven dieser letzteren

Art sind mit Sicherheit in den nordischen Meeren bisher nicht beobachtet worden, und nach den ^Mitteilungen,
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die "vvir liaffaele, Marion und Holt über einige Larven der Mittelnieerformen von J^liufil verdanken, ist es

aanz unwahrscheinlich, daß diese Larven bei einer Totallängc von 10,5 mm noch so rückständig in der Ent-

wicklung der Fiossonstrahlen sein könnten, wie es die von Cunningham abgebildete Larve ist. Da sie

andrerseits den 10 mm langen Larven des Seestichlings bis in Einzelheiten hinein genau gleicht, so glaube

ich, daß die fragliche Larve einen Seestichling darstellt, obwohl Cunningham auf ihre Aehulielikeit mit

älteren Jugendstadien von Mufjil hinweist, die bei Plymouth zahlreich vorkommen.

Ganz ähnliche Bedenken wie gegen Ciinningham möchte ich Holt gegenüber geltend machen,

wenn er, gestützt auf Cunningham, eine (1. e. l<^ig. 100) bei Plymouth gefangene 10,.5 mm lange Larve

für Mugil chelo hält. In der betreffenden Holtschen Abbildung weisen die bereits sichtbaren Strahlen,

welche in den unpaaren Flossen in Entwicklung begriffen sind, in ilu'cv Zahl sehr deutlich auf den See-

stichling hin; auch der Umstand, dal.! die Larve im Brakwasser gefangen wurde, spricht nicht dagegen; imd

die Zeit der Beobachtung — bei C u n n i n g h a m sowohl wie bei Holt Mitte Mai — bestätigt ebenfalls,

dal.) es sich um Stichlinge handelt.

Die jungen Larven des Seestichlings wachsen außerordentlich schnell in die Länge. Bei

einer Körpergri')ße von 14 — 16 mm sind die Flossenstrahlen in der Analflosse und iir dem dieser gegenüber

stehenden Teil der Rückenflosse alle ausgebildet, desgleichen in der Schwanzflosse, welche fast völlig ihre definiti\-e

Stellung eingenommen hat, aber noch durch sehr breite Reste der embryonalen Flossensäurae mit den anderen

unpaaren Flossen verbunden ist. Auch der präanale Flossensaum ist noch größtenteils erhalten. Die Pig-

mentierung der Fischchen ist ziemlich unverändert. Die Flossensäurae und die sich aus ihnen entwickelnden

Flossen sind noch frei von Pigment; nur die groiten Brustflossen besitzen längs der Flossenstrahlen zierliche

Pigmentreihen und in der Schwanzflosse sind Andeutungen davon bemerkbar. Die Zahl der Wirbel ist bei

geeigneter Präparation leicht erkennbar und beträgt 40—43, meist 42 ; wo sieh die Grenze zwischen Bauch-

und Schwanzwirbeln feststellen ließ, fand ich die Kombinationen 19—20/22—23. Die Ausbildung der 15

(i;-]—16) hakenförmigen Stacheln vor der hohen Rückenflosse ist in diesem Stadium kaum angedeutet. Man
bemerkt in dem hintersten Teil des langen Flossensaums, der von der Rückenflosse sich verschmälernd nach

vorn verläuft, die Anfänge einiger dieser Stacheln. Die Gesamtzahl derselben, durch den erwähnten Saum

zu einer langen niedrigen Flosse verbunden, wird erst deutlich, wenn die Fischchen etwas größer geworden

imd eine Totallänge von etwa 20—22 mm erreicht haben (Fig. 47 auf Taf. V). Bei Jung-fisehen von dieser

Größe werden auch die Bauchflossenanlagen deutlich, welche jedcrseits neben dem vorderen Ansatz des Prä-

analflossensaumes als zarte Protuberanzen hervorsprossen. Auch in diesem Stadium persistieren noch ver-

bindende Stücke der larvalen Flossensäume ZAvisehen der Schwanzflosse einerseits und der Rücken- und

Afterflosse andrerseits.

Gasterosteus aculeatiis L.

Tai V. Fig. 4,S. Taf. VI. Fig. 49-50.

18.'!4. Anonymus, Isis p. 227 (Ein kleiner Beitrag z. Xaturgesch. d. Stichlings).

1834. C'rook enden, T., The Youth's Instructor.

1839. Bradly, R., A philosophical Account of the Works of Xature. London, p.lil. pl. VIU, Fig. 2.

1846. Lecoq*), Compt, rend. Acad. Sciences T. 23. p. 10.S4.

1846. Coste, Comptes rendus (hebdomad. d. sAuices) de l'Acad. d. Sciences. T. 22. p. S14— SlS.

*) Anni. Ueber den Prioritätsstreit zwischen Coste und Lecoq und über weitere Litoraturangabcn betr. Nesterliau vgl.

Sicbold, Die Süsswasserfisclie von Mitteleuropa (1863) S. (18.
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1848. Co ste, Mem. Sav. 6trang. .Inst. France T. X. p. 074—588. 1 pl.

1852. Kinahan, .1. R., Procee'd. Xat. Hist. Soe. Dublin. 1849—1S5.Ö. I. p. 129— 1.)4.

1S.52. Hancock, A., Ann. a. Mag. nat. Hist. 2. s. vol. X. p. 241—248.

1852. Warington, R., Ann. a. Mag. nat, HLst. 2. s. vol. X. p. 276—280.
185.5. Warington, R., Ann. a. Mag. nat, Hist. 2. s. vol. XVI. p. 330— 332.

1855. Ransom, W. H., Ann. a. Mag. nat. Hist. 2. s. vol. XV. p. 229— 2.32.

18()7. Ransom, W\ H., Phiios. Transact. Rov. Soe. London, vol. 157. p. 431—501. (pl. XV—
xvin.)

1868. Knpffcr, C, Archiv f. miskroskop. .\.nat. Bd. IV. S. 209 ff. Fig. 1—14 u. :'.l.

1879. I':vers, M., Isis (Russ) 4. Jahrgg. S. 125-6, 133-4, 141-2, 149—50, 157-8.

1879. Brehm, Thierlcbon. 2. Aufl. 3.' Abt. II. Bd. 8.82—9].

18S1. Wilkins, S., etc. The Midland Xaturalist p. 1— 11, Fig. 1—5.

1882. Agassiz, A., Procecd. Anicric. Acad. of Arts and Sciences, vol. XVH. p. 288 f. pl. IX.

1S86. Be neck c, I?., Naturgeschichte der Fische. S. 46. Fig. 64, 1—16.

Die M li n II ( li ! II liiiiicii im M ;ii und .1 u ii i aus A 1 g c ii s t ii < k r li c n , Sand und Schleim-

fäden am O runde lieg ende II a c h c XcstCT, in \s-clclie hinein die M'eibeheu mehrmals
die sich sei II c ii t w i c k c I n de n j-",

i c r a b I cge n. Die Ki<Mhalicn r i n e zarte Schale, einen

blaßgelben J)(itter, sind 1,6 — 1 .S j;- r o 1.1 und !• n 1 li a 1 1 e ii melir<'rc Oelkugeln, deren
gröl.lti' 0,4 — 0,5 mm und ii a e li .\ufnalime <1 c r andern s e h I i e 1.1 1 i e h 0,6 mm Durelunesser

hat. (legen Ende d c r IC m I) ry o ii a I / i- i t , die ii \n- N — 10 Tage dauert, tritt gelbes und
re i eil I ie h e s s c li \v a rz e s I* i g iii c u t auf dnu i\i'iri)er desEinbryos und auf dem Dottersack

ji u r, und ein wdlil e ii t \v i c k r 1 1 !•> / i r k u I a t i o u s sy s t e ni wird sichtbar. Die ausschlüpfende

Lar\-e ist 1,6 mm I a ii ;: und li a 1 a u c li ic i e li I i e h gelbes und seil war/ es Pigment, welches

sieh während der D (i t t e i- r r mi r p 1 i n n >tark vrrmehrt. !" r ü h /. <•
i t i g erseheint eine grolle

Schwimmblase. Die )'
I o > >r ii > l ra li I e ii treten bei eiiwr K ö r pc r 1 ;i ii j;

! viin II— S mm auf;

bei 9—10 mm fangen aiieli die üa u c li 11 (i s s e ii s t a e h c I ii iinil die :i Staelieln vor di'i- Hiiekeu-

flossc an siehtlia r zu wcnli'ii. i'.ci 11—16 mm Länge — in ciiwiii .Vlter von ea. 11 Woche ii —
ist das Aussehen di'> a u si^c b i I d c t r ii fischcs im wesentlichen erreielit.

Der Nestbau des gew5lnil ich eii dreistaeheligen St iehlings und >eiu.' Brutpflege sind seit langer

Zeit Gegenstand der Beobachtung gewesen und wiederholt sein- sorgfältig beschrieben worden. So weit ich sehe,

bezichen sicli alle diese Beobachtungen auf das Sütiwasser. Indessen scheint das Verlialt<Mi im Salzwasser,

welches wir in Helgoland zu verfolgen (lelegenheit hatten, keine wesentlichen Abweichungen zu zeigen. AVir

hielten ein Stiehlingspärehen längere Zeit im A<|uariinn inid sahen das Männehen das Nest am flachen Grunde

des Beckens bauen, was sieh ineluere Male wiech^i'holte. als das ,\est mit den ausschlüpfenden Jungen entfernt

wurde. Das N<'st bestand aus abgerissenen Stücken von zarten Meeresalgen tnul aus Sandstückchen, mid

Heincke beobachtete, dal.l das Männchen von Zeit zu Zeit, nachdem es Baustücke zusammengetragen und

verschluckten Sand darüber gespieen hatte, mit dem Bauche der Länge nach unter zitternden Bewegungen

darüber hinfuhr tnul dabei einen äul.lerst zarten Faden spann, der erst nachträglich sichtbar wurde und kreuz

und (HK'r über das Ne.st gezogen wai-. Diese Fäden, w<'lehe das Nest zusammen- inid auf seiner Unterlage

festhielten, sind sehr viel dünner als beim Seestiehling, nämlich nur 0,046 mm breit und bestehen aus parallel

verlaufenden Fasern. Das Weibchen wurde zur Eiablage vom Manuellen angehiekt, nach Vollendung derselben

aber sorgfältig vom Nest ferngehalten.

Die erste Eiablage erl'olgti' gegen Ende Mai - etwa am 25. Die Eier hatten eine

Größe von 1,60 — 1,73, üu Mittel 1,67 mm und enthielten mehrere Oelkugeln, meist 5— 10, bis-

weilen bis zu 20, deren größte einen Diu'chmesser von 0,38—0,50 mm hatte. Die Eihaut war sehr zart,

vmd bei passender Ijagerung des Eies war eine große trichterförmige Mikropyle mit wil.stigem Rande sichtbar.

Das Ausschlüpfen der ersten Brut begann am 7. Juni; aber schon einige Tage fi-ühcr, nämlich am 4. Juni,

war eine zweite Eiablaue von demselben Weibchen erfolgt. .Vus diesen Eiern begannen am 15. Juni die ersten
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Larven auszuschlüpfen. Zum dritten Male wurden am 17. Juni Eier abgelegt, deren Embryonalentwicklung-

am 26. Jiuii beendet war. Diese Eier wurden wieder gemessen und erschienen mit einem Durehmesser von

1,63—1,80, im Mittel 1,71 mm, etwas größer als die früher gemessenen. Wir sahen dann noch am 27. Juni

eine vierte und am 6. Juli eine fünfte Eiablage seitens desselben Weibchens erfolgen. Die zuletzt abgeleg-ten

Eier schlüpften am 15. Juli aus; in diesem Falle wurden die jungen Larven alsbald alle vom Männchen

aufgefressen.

Die frühesten Entwicklungsstadien des Stichlingseies süid schon von Kupffer abgebildet

worden; später hat Benecke in seinem bekannten Handbuch eine ganze EiitwickhuigsreLhe von 16 ver-

schiedenen Stadien abgebildet. — Der Dotter sowohl wie der sich auf demselben entwickehide Embryo sind

zart cremegelb gefärbt. Im Laufe der Entwicklung tritt — im Gegensatz zu dem Verhalten bei Gasterosteu»

spinachia — eine Verschmelzung der Oel kugeln zu einer einzigen großen von etwa 0,6 mm Durchmesser

ein, und im Körper des Embryo wie auf der dorsalen Seite des Dotters findi't eine reichliche Entwicklung

von schwarzem Pigment statt, welches gegen das Ende der Embryonalperiode stark zunimmt. Alsdann -wTi'd

auch ein sehr ausgebildetes Gefäßsystem bemerkbar, welches namentlich auf der Olierfläche des Dotters in

zahlreichen Verzweigungen und Anastomosen her\ortritt (Fig. 49 auf Taf. VI).

Die ausschlüpfende Larve (Fig. 50) ist etwa 4,6 mm lang, wovon 2,14 mm auf den postanalcn

Körperabschnitt entfallen, sodaß der After zunächst nur wenig hinter der Körpermitte liegt. Die Höhe der

Larve — einschließlich der Flossensäiune — ist in der Afterregion etwa dieselbe wie in der Schwanzplatte.

Dagegen springt der längliche Dottersack erheblich über die Körperkontnr nach unten vor. Der Dotter selbst

ist von einem reichen Gefäßnetz überzogen, welches aus der Subintestinalvene und aus der Lebergegend her-

vorströmt; im vorderen und unteren Teil des Dottersacks ist die große Oelkugel siehtb;n-. Das Pigment ist

reichlich vorhanden und teils schwarz, teils ohromgelb; letzteres erschemt im auffallenden Licht bräunlichgelb

und begleitet das schwarze Pigment fast überall. Im Schwanzteil bildet es eine fortlaufende Rcilic von

dichteren Anhäufungen. Das schwarze Pigment ist besonders dicht in der dorsalen Körperhälftc vci'-

treten, außerdem längs des Darmverlaufs und auf der Oberseite des Dottersackes, etwas spärlicher auch im

vorderen und im unteren Teil des Dottersacks sowie längs der ventralen Körperkontur. Die Brustflossen sind

ziemlich groß und in ähnlicher Weise wie bei G. siiuiachia durch ein am Ansatz ch'r Flossenstrahlon ver-

laufendes Kranzgefäß ausgezeichnet.

Nach Verlauf von etwa einer AV^oche ist der Dottersack resorbiert, und eine groi.ie länglicluv

fast die ganze vordere Hälfte des Darms einnehmende Schwimmblase ist aufgetreten, deren dorsale Fläche durch

reichlich eingelagertes schwarzes Pigment auffällt. Die Ausbildung der Flossenstrahl en geht in ähnlicher

Weise vor sich wie bei G. spinachia. Zunächst wird die heterocej'ke Anlage der Sclwanzflosse durch Auf-

treten von Pigmentstrahlen angedeutet, und diese Flosse gelangt auf der Unterseite der Urochorda zu einem

ziemlich hohen Grade der Ausbildung, ehe — bei einer Körperlänge von beiläufig 7 nun — die Strahlen in

der After- und in der Rückenflosse aufzutreten beginnen. Wenn eine Körperlänge \'on H bis K) umi erreicht

ist (Fig. 48 auf Taf. VI), sind auch diese Strahlen ziemlich vollkommen entwickelt, und ihre Konturen teil-

weise — ähnlich wie in der Schwanzflosse — durch feine Pigmentlinien hervorgehoben. Erst jetzt beginnen

die Strahlen in den Brustflossen aufzutreten und durch ähnliche Pigmentlinien deutlieh zu werden, und zu-

gleich erscheinen in dem vorderen niedrigen Teil des dorsalen Flossensaumes die Anlagen der späteren drei

Stacheln, und in der Ansatzgegend des jiräanalon Flossensaumes auch die ersten Spuren der in Stacheln ver-

wiMidelten Bauchflossen.

Bei einer Körperlänge von 14 bis l(i mm fand ich die jungen Stiehlinge in Färbung sowohl wie in

Körpergestalt so vollkommen ausgebildet, daß sie sich nur unbedeutend \'on dem erwachsenen Tier unter-

schieden. Der präanale Flossensaum war allerdings noch vorhanden, ebenso wie eui schmaler verbindender

Saum zwischen den drei Ilückenstachcln ; diese selbst waren jedoch größtenteils frei und ragten weit über den

Flossensaum hinaus. Die Verbindung der Schwanzflosse mit der After- und der Kückenflosse war mehr oder

weniger völlig geschwunden. Diese Größe wurde von den am 7. Juni geborenen Fischen bereits am 18. Juli

— also nach 6 Wochen — erreicht; und es ist hiernach im höchsten Grade wahrscheinlich, daß, wie mehrfach

behauptet worden ist, die Stiehlinge schon nach Verlauf eines Jahres ausgewachsen sind und vielli'ieht auch

geschlcchtsreif werden.
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A. Agassi/ hat eine Reihe von Entwickkmgsstadien des amerikanischen dreistacheligen Stichlings

abgebildet, welche in vorzüglicher Weise die Umwandlung der Larvenform in das ausgebildete Fischchen

illustrieren, und aus denen hervorgeht, daß die amerikanische Form der europäischen hierin vollkommen gleicht

RhauijihistOTna helone (L.).

Tat. VI. Fig. Cl-Ii.!. Taf. X\\. Fig. (U— (iö. Tat. X^'7. b—e.

1S2."). Couch. .1.. Transact. Linnean Soc. London. XIV. p. (ill— 02.

isn. Varrcll, W., A Historv of British Fishes. 2. ed. vol. L p. 4.51.

is;:!. Hoeven, .1. van der, Tijdseln-. v. Xatuurl. (Tcschicdciiis eii Pliysiol. voL X. p. 5.

184:!. Ilorusehuch. T., Fbenda p. 2i).ö-;500.

184(5. Cuviir it V:i Icucicniies, Hist. nat. des I'oissous. T. XIX. p. 6.

1851. Malm. .\. \\ .. Gilteborgs Kgl. Vet. Vitt. Samhälles Handlingar f. 18.51. H. 2. p. 107.

18.5:i. Malm. A. W.. (H'versigt af Kgl. Vetensk. Akad. F<".rhandl. 0. Aargg. 1852. Stoeldiolm.

p. 2:i() ff. Tab. III. 2.

lS.-)5. Haeekel. F.. .Vreliiv f. Auat. u. Physiol. v. .loli. Miiil.r. p. 2:!. Taf. IV u. V. Fig. 1— 7.

]S5,S. Köliikcr. A.. Verhaudl. d. piivsikMl-inrdiziii. ( io.llseiiaft zu W'ürzburi;-. Bd. VIII. p. 80.

Taf. III. Fig. 25.

187S. Kuiciy. C. .\tti Societ. Ital. di Scienc. Xat. vol. XXI. p. 1.5. Tav. 1. Fig. 10.

1880. Liitkeu, ein.. Vidensk. Selsk. Skrift. 5. li. nat. og matii. .\fd. XII. 0. p. 507. Abi).

1882. Ryder, .1. \.. Hulletin V . S. Fish. ("onnu. vol. I. ]). 2s:!— I'.OI. pl. XIX-XXI.
188(). W'euckobaili. \\. F.. .\rchiv f. mikro.skop. .\uat. 2s. 1!,1. S. 225-251. Taf. 16—17.

1887. Zirgicr. II. 1-;.. .\ivliiv. I. luikmslco]). Auat. :'.or.(l. S. 5Ü0 ff. Taf. XXXVI, 1.

1888. Cracf.. Fd.. Arbeiten a. d. zoolog. Institut zu Wien. Bd.VII,:i. S.ll! Taf. XXIX, Fig. 5—7.

18(1(). Sobolta. Verhandl. d. .\natoni. Gesellschaft auf d. X. Vcrsanunlung. (Krgäuzungsheft z.

XII. 15(1. des Anatom. .Vnzeigers) S. !):!— 100.

ISiKi. /iegenhagen. Ebenda S. 100 -IQS.

ISIIT. Me Trilo^li. W.. and Masterman. .\. T.. The l.ile Ilistories of the I>ritisli ^bu-iue Food
Kis|i,.>. p. 100—40;!. Te.xtfig. 40.

lüOl. Kopseil. Fr., Internat, ^b.natssehril't f. .\uatomie m. Physiologie. I5d. XVIII. .S. 4:!— 127.

111. :! I Te.xtbilderu.

I>ie etwa o mm grollen mit 00 — SO h a a r f im- in i g e n .V ii li ;i ii g e u versehenen Eier
wei'den im ii o rd f r i e s i s e li e n W'a t I e n ni e e r im Mai und .1 u ii i auf kleinen .\ I ge u s t ü e k e u

abgesetzt. Der Dotter ist kh,,- und lioiuogeii und füllt das Ei fast v (5 1 1 i g aus: die
Eihaut ist sehr zart. F t w .i s Tage u a e li der ]^) ! f r ii e li t u u g werden die ersten Anfänge
eines s i e ii a I I in ä li I i e li sehr k o in p 1 i z i e r e n d e n (1 e f ä 1.1 s y s t e m s auf dem Dotter u u il im
Körper des Embryo d e n t I i e h. Das Pigment des I] iii b ry o s ist we ißge I b und g r ü n 1 i e h,

späte r mo sg r ii u in l^ ii e rli ä ii d !• r n geordnet: kleinere Pigmentansammlungen finden
sich auf dem I)otter. daxciii <l i e griWlte in I'oriii eines Pig m e n t s c h i 1 de s über dem
Sinus V e 11 o s u s. (iegeii Ende der E m b r \' o u a 1 z e i t machen die Brustflossen lebhafte
Bewegungen im Fi. Die nach 5—0-wöchigcr I n k u b a t i o u s d a n e r au ss c h ü pf cn d e Larve
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ist 1.-5—U mm laug, besitzt in den iinpaaren Flossen schon Strahlen xind die Schwanz-

flosse in ihrer definitiven Form. Der After liegt am Ende einer Fräanalf losse fast "/a

der Körperlänge von der Kopfspitze entfernt; der Dottorrest ist klein, die Schwimmblase

deutlich; der Unterkiefer ist an der Spitze verdickt und etwas länger als der Oberkiefer^

er wächst in der Folgezeit sehr erheblich über den Oberkiefer hinaus, der seinerseits erst

bei etwa 80 mm Körperlänge ebenfalls stark in die l.ä ugc wä ehst. Die Bauchflossen er-

scheinen bei 20—'24 mm Körperlänge.

Haeckel seheint der erste gewesen zu sein, der sieh mit dem Studium der Eier des Horuhcehts

beschäftigte, und zwar waren dies Ovarialeier, die er bei Helgoland erhielt. Er sah die eigentümlichen faden-

förmigen Anhänge der Eihaut, die er später auch an andern Eiern von Scomberesociden beobachtete. Seine

Auffassung aber, daß diese Anhänge im Innern der Eihaut („zwischen Dotterhaut und Dotter") lägen, wurde

später von K ö 1 1 i k e r korrigiert, der ähnliches Material in Mzza studierte. Er bestätigte, was Haeckel

über Form und sonstige Beschaffenheit der Anhänge angegeben, gewann aber über deren Beziehung zur Dotter-

haut und ihre Entwicklung andere und richtigere Vorstellungen. Was Haeckel abgebildet hatte, waren

nicht die Eier, sondern die Eikapseln, deren zartes und leicht vergängliches Epithel von ilnn nicht erkannt

wurde; und die fadenförmigen Anhänge sitzen nicht auf der Innenfläche der Dotterhaut, sondern außen auf

derselben und sind Produkte der Dotterhaut, ebenso wie die Zöttehen und Warzen auf den Eiern vieler Süß-

wasserfische, mit denen sie auch im Beginn ilu-er Entwicklung die größte Aehnlichkeit haben (cf. Kölliker

1. c. Fio-. 25). Sie wachsen erst später stark in die Länge und bilden dann in gleichmäßig paralleler Auf-

wicklung eine vollständige Hülle um das Ei, die sich erst beim Freiworden des Eies aus dem 0\arium ab-

hebt und in üire einzelnen fadenförmigen Bestandteile auflöst. Diesen letzteren Vorgang hat jedoch weder

Kölliker noch Haeckel beobachtet; und es scheint, daß sie das reife Ei des Hornhechts gar nicht gekannt

haben, da sie ziemlieh jugendliche Ovarialeicr für schon nahezu reif angesehen haben. Erst Ryder spricht von den

reifen Eiern der Ehamphistoma, obwohl dieselben gewiß auch schon vor Uim bekannt waren. Er vergleicht

die Anhänge der Eihaut mit denen anderer Scomberesociden und auch von Atheriniden und bildet ein frisch

abgelegtes Ei vom amerikanischen Hornhecht nebst einigen späteren Entwicklungsstadien ab. Auch erwähnt

er, daß die Eier sich mittelst der Filamente aneinander und dann in Gruppen an irgend welchen Fremdkih-pern

im Wasser festsetzen. Dies ist später wiederholt bestätigt worden. So fand Dünn, der Gewährsmann von

Day (British fishes 11 p. 149), die Eier an Makrelennetzen haftend am U. Mai und am 20. Jnni ISSL

Benecke teüt in seiner Naturgeschichte der Fische (1886 S. 101) mit, daß die Hornhechte ün April und Mai

scharenweis an die (preußische) Küste ziehen, um ihre 3—3,5 mm großen Eier klumpeuweis an Seegras und anderen

Wasserpflanzen abzulegen. Mc Intosh and Masternian geben (1. e.) eine etwas schematisierte Abbildung

von Hornhecht-Eiern, die Williamson bei Neapel gesammelt hatte. Auch von Lo Bianco erfalnen wir,*)

daß die Eier als die größten Teleostier-Eier des Golfes bei Neapel wohlbel<ainit sind, und daß dort A\-ieilerholt

vom März bis Mai die künstliche Befruchtung ausgeführt wurde.

Bei Helgoland selbst sind niemals abgelegter Laich und ganz jugendliche Larven des Hornhechts,

beobachtet worden ; der Fisch erscheint hier gewöhnlich erst nach dem Laichen und in etwas vorgeschrittenen

Jugendstadien. Aber im nordfriesischen Wattenmeer findet das Laichen in ausgedehntem Maße

statt; und nachdem ich darauf aufmerksam geworden war, habe ich es im Mai und Juni 1901 in unmittelbarer

Nähe des Binnenstrandes von Sylt, und zwar bei Munl<marsch, selbst beobachtet. Dort existiert nahe dem Strande

ein sehr langer niedriger aus Buschwerk und Steinen konstruierter Leitdanun, welcher die Spülung des Hafen-

beckens vermittelt, indem er das von der benachbarten Wattfläehe ablaufende Ebbewasser in dasselbe hinein-

leitet. In dem großen flachen Spülbassin, welches dieser Dannn gegen den Strand hin abschließt, hielten sich

zalilreichc laichende Hornhechte auf. Dieselben waren hier so dicht und massenhaft, daß einige auf dem Damm
sich bewegende Fischer sie im Wasser erspähen und sie scharenweise in ihre kleinen flachen Zugnetze (\A'aaden

von ca. 20 Fuß Länge) hineinscheuchen konnten, sodaß bis zu 100 Stück in einem Zuge gefangen wurden. Die

gefangenen Fische, welche sich durch eigentümlieh rötliehe Unterkiefer und durch eine rötliclie längs der Mitte

*) Anm. Lo Bianco, S., Mittc-il. d. Zoolog. Station zu Xoapcl. XIII. p. 552 (ISIIQ).
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des Rückens vpvlaufondc Linie auszeichneten, hatten zum großen Teil fließenden Laich und es wai' ein leichtes,

die künstliche Befruchtiuig mit demselben auszuführen.*) Hierbei traten die Eier einzeln, d. h. eins nach dem andern

lii'raus, jedoch hatten sich die das Ei einhüllenden Fäden schon im Ovidukt soweit gelockert, daß sie eine

Verbindung zwischen den einzelnen Eiern herstellten, an der eins das andere nach sich zog. An dem ersten

(jegenstand, mit dem die Eier in Berührung kamen, hafteten sie fest. Ich konnte nun auch leicht feststellen,

daß das Laichen auf natürliche Wcis(- in jenem flachen Wasser nahe dem erwähnten Leitdamm vor sich ging.

Hier findet sich überall ein reicher Anwachs von Facus vesiculosus, luid obwohl ich auf diesem Tang selbst

niemals Eier fand, so entdeckte ich sie doch zahlreich auf den kleinen verfilzten Büscheln von Algen

— namentlich l'oh/sijjhoida nii/vcficens — und Hydroiden, welche massenhaft im \\'attenmeer treiben, sieh

vielfach angespült am Strande finden und namentlich auf größeren Gegenständen und Pflanzen, wie jenen

wirerwäimten Fii.cus haften und sitzen bleiben. Diese massenhaften Algentrünnner sind \on ihren ursprüng-

lichen Stänmien losgerissen, wachsen aber wohl weiter und heften sieh gelegentlieh wieder fest. Sie finden

sieh nicht bloß im flachen ^\'asser nahe dem Strande, sondern auch in anderen Teilen des Wattenmeeres und

auf den Austernbänken. Xinnentlieh auf einer zwischen Hoyerschleuse und ]Muukmarsch gelegenen, Taydc

jMoggels genannten Bank von 2— .'i m Tiefe fischten vnv mit der Knrrc solche Algenmassen und zwischen

ihnen viele Stücke mit daran haftenden Eiern des Hornhechts. Auf Tafel XVI. b und c

sind zwei solche Stücke; in natürlicher Größe, außerdem in d und c in mäßiger (i- und S-facher Vergrößerimg

wiedergegeben. Auf den Abbildungen b und c sieht man 7—S Eier zu einer (Jiuppe \-ereinigt: meist finden

sich jedoch die Eier einzeln oder zu 2— rien gruppiert.

Die gr()hi(! Zaiil der von mir bei Sylt erbeuteten Stücke mit Eiern des Hornhechts spricht dafür, daß

diese Fische hier im Wattenmeer in großen Mengen laichen. Die Fischer fangen sie regelmäßig in der Zeit

von .Viifaug Mai bis Ende Juni, und dies ist auch die eigentliche Laichzeit mit eiMcni Hi'ihepuMkt in tler

zweiten Maihälfte. ( iegen Ende Juni versehwinden die Fische wieder seewärts.

Dal.l die Hornhechte auf den Laichplätzen miteinander kämpfen und dabei W'unclen und abgebrochene

Sehiiälx'l davontragen, wie Be neck e*"') uacii .Viissagen von Fischern mitteilt, habe ieli iiielit lieoiiachtet ; dagegen

>ielit iium die I''iselii> mit heftigen Bewegungen zuweilen ans dem \\'a.sser herausspringen, und nicht selten

kdiiiint es Mir, dnlj sie liei diesen Sprüngen auf den oben erwähnten Leitdamm geraten und den Schnabel

an ihm zerbrechen oder mit dem Schnabel in seinen Fugen stecken bleiben. Solche sprungartigen Bewegungen

machen aber die Ilornliechte auch außerhalb der Laichzeit, luul dieselben hängen vielleicht mit der Verfolgung

ihi-er I'cute zusiunmeu. Letztere Itesteht. wie Cunuingham gezeigt hat (Xature, a weekly illustr. Journal of

i-eienee, T. LXV. (1 il02). p. .öS(i), vorzugsweise aus den im Santlc lebenden kleinen S])ierlingen, Ammodi/tes tijhtaiiii.-> L.

lleneckc; gibt, wie erwähnt, den Durchmesser der Eier zu :>— •">'
j mm an; ich fand bei nur

10 viiM mir gemessenen Eiern Verschieth'iiheiten von 2,98— 3,17 mm. Das frLseh abgelegte Ei ist ganz wasser-

liell, obwohl es für das nnbewaffnete Auge eine blaß cremegelbe Farbe besitzt; es enthält kein Oel und der

homogene Dotter läßt im Eünnern nur einen nnnimalen perivitcllineu Raum frei. Die sehr zarte ca. 0,02.5 bis

0,030 nun dicke Eiiiaut trägt (iO— SO etwa 4— 10 nun lange Fäden, welche auf einer kleineu zyUndrischen

Basis von etwa 0,040 nun Durchmesser stehen und vom Grimde nach der Spitze zu fadenartig ausgezogen

sind. Sie bilden miteinander und mit den Algenzweigen, auf denen die Eier haften, ein mehr oder weniger

dichtes Gewirr (vgl. Fig. (il n. (i2 auf Tal'. VI).

Die Entwich lunu' <1 e s Eies verläuft \-ollkouuueu gleichartig der, welche R y il e r \om ameri-

kanischen Hornhecht beschrieben und durch Aijbildungcn erläutert hat. Etwa 24 Stunden nach der Befruch-

tung war eine äußerst zarte Keimseheibe ausgebildet, die sieh von dem Dotter nur sehr wenig' abhob, und

nach Verlauf von einer 'Woche war der langgestreckte schmale Körper des Embryos mit bereits deutlichen

*) Anni. Da die künstliche Befrachtung in unmittelbarer Nähe des Strandes oder auch auf dem Lande .selbst ausgeführt

werden kann, so bietet sieh hier bei Jlunkmai-sch auf Sylt die beste Gelegenheit zum Studium der frühesten Entwicklungsstadien

des Eies, zumal man in einem ganz in der Niihe gelegenen Gasthaus vorzügliches Unterkommen findet. Dieser Platz dürfte .<ogar

für dieses Material vor iSeapcl den Vorrang haben, welches bisher der klassische Ort für die Acquisitiou von Hornhechteiern zum
Studium der frühesten Entwicklungsvorgängi- war (vgl. die Arbeiten von Wenckcbach, Ziegler, Sobotta, Kopsehi; denn

Kopsch erwähnt (1. c. S. -ISi, dafi die Fische bei Fschia gefangen und ihr Laich an Ort und Stelle befruchtet wurde, sodaß es

nicht möglich war, die allerjüngsten Eutwicklungsstadicn im Lalioratorium zu studieren.

Uebrigens ist kaum daran zu zweifeln, daß sich bei eingehender Nachforschung auch an den deutschen Ostsceküslen

Laichplätze des Hornhechts auffinden lassen werden.

•*) Anm. Benecke, B., Naturgeschichte und Leben der Fische, S. 101—2 (1S8G).



180 E. Ehrenbauni, Fische mit festsitzenden Eiern.

Augenblasen in einer Länge von fast der halben Dotterperipherie sichtbar Schon auf dieser Stufe wcrdeiv

die ersten Gefäßbahnon deutlich, deren Weiterentwicklung zu einem komplizierten Zirkulationssystem

Nviederholt Gegenstand des Studiums gewesen ist. Ryder und Wenckebach haben die ersten Phasen

dieser Gefäßentwicklung beschrieben und vorzüglich illustriert. Ebenso hat sich H. E. Ziegl c r mit diesem Gegen-

stände beschäftigt. Neuerdings hat Ziegenhagen eine sehr eingehende Beschreibung auch der späteren

Entwicklungsformen des Zirkulationssystems gegebenj aber die dazu gehörigen erläuternden Figuren, die der

o-enannte Autor für eine ausführlichere Publikation ankündigt, sind bisher nicht erschienen. In bescheidenem

Maße mag die hier beigefügte schematische Skizze dieselben ersetzen.

p.
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aber vielleicht besseren Namen Randvenen — nehmen kurz che sie auf den Dotter übertreten, je einen an-

scheinend aus der Stammvene des Körpers kommenden Gefäßast auf, der aber wesentlich kleiner ist als die

von vorn kommenden Jugularvenen. Sie verzweigen sich später in zunehmendem ]Maße auf dem Dotter und

überziehen denselben mit einem dichten Gefäßnetz, das nur durch ein großes median und zwschen den beiden

Randvenen und ihren Verzweigungen verlaufendes Dottergefäß noch eine Ergänziuig erfährt. Dieses letztere

— die vena mediana vitellina (vm) — bleibt sehr lange einfach und erfährt erst in den letzten Embryonal-

stadieu eine Verzweigung, die nach rechts und links mit derjenigen der Randvenen in Verbindimg tritt, sodaß

also beim Abschluß der Embryonalzeit das Mediangefäß auch sehr stark an der Ausbildung des Gefäßnetzes

beteiligt ist, welches den ganzen Dotter überzieht. Dieses Mediangefäß des Dotters, welches mit den beiden

Randvenen gleichzeitig in der INIitte zwischen beiden in den vencisen Teil des Herzens einmündet (bei P), er-

hält seinen Zufluß ursprünglich, wenn der Embryo noch ohne freies Schwanzende ist, direkt von der Aorta.

Es tritt von dieser entspringend an der Stelle auf den Dotter über, wo die Aorta im Schwanzende imibiegend

als Stammvene in den Körper zurückkehrt. Später, wenn das Schwänzende länger wird und sich in zu-

nehmendem Maße frei ^om Dotter abhebt, rückt auch der Uebergang von Schwanzarteric in die Sehwanzvene

mit nach hinten, und das Mediangefäß des Dotters entspringt dann von dem vor dem After liegenden Abschnitt

des Hauptvenenstammes, der als Subhitestinalvene (v.s.) bezeichnet werden mul.l. Diese Subintestinalvcue ver-

läuft in einem späteren Entwicklungsstadiuni unterhalb des Darms, um dann eine „Schleife" bildend nach

hinten wieder umzubiegen und schließlich eine Strecke vor dem After auf den Dotter überzutreten. Bemerkens-

wert ist, daß an derjenigen Stelle, wo die erwähnte Gefäßschleife von der Stammvene abzwe%t, auch ein

andei-er von vorn konunender tJefäßstamm (ai.) einmündet, der von der großen Aorta seinen Ausgang nimmt.

Der Haupteharakter der Zirkulation beim Embryo ist darin zu erblicken, daß die auf dem Dotter

verlaufenden und sich verzweigenden Gefäße in der Hauptsache von den Jugularvenen und ihren Zuflüssen ge-

liefert werden, während die Subintestinalvcue und die I^bergefäßc — abweichend von dem Verhalten bei

vielen andern J'Msehen — nur in untergeordnetem Maße an dem Dotterkreislauf teilnehmen. Indessen bedingt

(li(^ eigeutündiche Lage des umfangreieheu Herzens auf dem Dotter, daß das Blut nicht durch eine im Körper

verlaufende Stannnvene (linkt in den nach vorn gerichteten venJ'isen Teil des Herzens gelangen kann, sondern

(lalJ alles venöse Jilut den linweg über den Dotter nehmen nniß. Krst mit der Reduktion des Dotters und

mit (lein allmählichen Verschwinden seiner Gefäße ändert sieh ;hu-Ii die l./age des Herzens derart, daß der

Sinus vcnosus desselben sich mehr \nid mehr nach hinten richtet und somit eine direkte Verbüidung mit den

llan|>tvenenstämm<'n des Körpers möglich wird.

Der Embryo ist sehr frühzeitig durch reich liehe Pigment ieru iig ausgezeielniet : dieselbe ist nicht sehr

intensiv und setzt sich aus weißgelben und grünliehen Timen zusanunen, die im diu'chfallcnden Licht meist

dunkel erscheinen und bei älteren JCnibryonen einen moosgrünen Ton annehmen. Schon lange Zeit che der

Embryo den Dotter umspannt, unil noch ehe die Verzweigiuig der drei großen Dottergefäße — der beiden

Randvenen und der medianen Dottervene — begonnen iiat, ist dieses Körperpigment in charakteristischer

Weise gruppiert (vgl. Eig. (il u. (i2) und bildet eine Anzahl (iuerbänder auf dem Körper, die später an Deutlichkeit

wesentlich zunehmen. Gleichzeitig sind auf dem Dotter eine Anzahl kleinerei' und größerer Pigmentansamm-

lungen sichtbar. Die erste und auffälligste von diesen (P.) liegt an der Stelle, wo die genannten drei großen

Dottergefäße sich zum Sinns venosus des Herzens vereinigen; die Chromatophdren sind hier moosartig dicht

zusammengedrängt und erseheinen im aid"fallenden Licht opak weißgelb. Eine Reihe ähnlicher aber kleinerer

l'igiuentaidiäufnngen findet sich längs der medianen Dottervene und in den späteren Entwicklungsstiidicn auch

hier und da über den Verzweigungen und Anastomosen aller Dottergefäße. Wenn der Dottersack sich ver-

kleinert und das Herz mehr und nw\\v in den Körper aufgenonunen wird, schiebt sich das ersterwähnte große

Pigmentschild — so ist die dichte Ansammlung mit Recht genannt worden — bis nahe an die Kopfspitzo

heran und bedeckt hier das Herz vollständig, während der Dottersaek selbst sieh in zunehmendem ^laße mit

einem Netz von Pigmentsternen überzieht.

Gegen Ende der Embryonalperiodc nimmt die Pigmentierung des Körpers und der Augen wesentlich

zu; sein- auffallend sind die großen Brnstflossen, welche in beständig schlagender Bewegung gehalten werden

;

sehließlieh werden auch die Kiemendeckel schon im Ei zu lebhaften Atembewegnngen benutzt. Die Mund-

öffnung ist ariterständig und der Enterkiefer schwach beweglich. In der Harnblase über dem After ist meist.
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obwohl niclit immer, ein duukolinoosgmncr bis rötlich schimincrndcr Pfroiif sichtbar, der von den während

des Embrvonallebens angesammelten Exkrctionen herrührt.

Ein Embryo, der 2— i] Tage vor dem normal erfolgenden Ausschlüpfen ans dem Ei

oenommcn wurde, hatte schon eine Länge von 10,5 mm. Der Dottersaek wölbte sich stark nach imtcn

über die ventrale Leibeskontur vor und war mit einem dichten Gefäßnetz überzogen, dessen Maschen bezüglich

ihrer Zugehörigkeit zu den Rand\-enen oder zur Medianvene nicht mehr unterscheidbar waren. Der Haupt-

zufluJ^ der letzteren, die Subintestinalvene, war längs der Basis des präanalen Flossensauraes auf eine weite Strecl^e

bis fast zum After hin deutlich sichtbar (vgl. auch Fig. (53). Der After war 6,7 mm von der Kopfspitze entfernt. Der

sehr kurze und auffallend weit nach hinten ansetzende dorsale und der anale Flossensaum ließen bereits die

Konturen der zukünftigen Flossen erkennen und gingen nach hinten gleichmäßig in die vollständig- aus-

gebildete cndständige Schwanzflosse über, an der keine Spur von äußerliclier Heteroeerkie mehr bemerkbar

war. In allen unpaaren Flossen waren Strahlen sichtbar und mehr oder weniger vollständig ausgebildet. Die

Brustflossen waren groß. Der ganze Embryo war auf grünlichem Grunde fast gleichmäßig schwarz pigmentiert.

Die Mundöffnung war endständig, beide Kiefer nahezu gleich lang, doch der untere eher ein wenig länger

als der obere und im ganzen (jigentümlieh verdickt. Aus allem geht hervor, daß die Larve in einem sehr

vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung das Ei ^-erläßt, und daß beispielsweise die Ausbildung der Flosscn-

strahlen in Rücken-, After- und Schwanzflosse und der Uebergang der letzteren aus ihrer hypuralen Anlage

in die definitive und endständige l^'losse sich schon während des Embryonallebens vollziehen.

In der Tat besitzt die Larve, wenn sie nach einer Inkubatiousdauer von ö— (i AVoehen im Juni

oder Anfang Juli endlich ausschlüpft, schon eine außerordentliche Größe, und die Resorption des Dottersackes

ist soweit voi-geschritten, daß derselbe sieh nur unbedeutend nach unten vorwölbt, luid daß die Gefäße seiner

Oberfläche durch das dichte Pigment der Leibeswand teilweise verdeckt werden. Eine solche Larve ist

1.3,5 mm lang, wovon 8,6.5 mm, d. i. fast ^/j der Totallänge, auf den präanalen Körperabsehnitt entfallen

(Fig. 63 auf Taf. VI). Der Unterkiefer ist nur unbedeutend länger als der Oberkiefer und sehr \-erdickt.

Unter dem Darm ist eine große Präanalflosse erhalten geblieben. Rückenflosse und Afterflosse lassen ebenso wie die

fast kreisrunde SchAvanzflosse Flossenstrahlen, wenn auch noch nicht in ihrer definitivoi Zahl, erkennen (ich

zählte nur: D:15 A:18 0:16) und sind deutlich gegeneinander abgesetzt, obwohl der verbindende embryonale

Flossensaum noch erhalten ist. Die Brustflossen sind groß aber noch ohne Strahlen. Die Pigmentierung der

Larve besteht, wie bereits angedeutet, aus zahlreichen sehr gleichmäßig geordneten schwarzen Chromatoiihoren

auf hell gelbgrünem bis moosgrünem oder tief dunkelgrünem Untergründe. Die auf früheren Entwicklungsstufen

erkennbare Anordnung des Pigments in Querbändern auf dem Körper ist mehr oder weniger vollständig ver-

loren gegangen. Ueber dem Darm ist in der Gegend des hinteren Dotterrandes eine Schwimmblase deutlich sichtbar.

Es ist eine längst bekannte Tatsache, daß das eigentümliche Verhalten der Kiefer in der nun

folgenden Entwickhmgszeit der Larve derselben noch auf lange Zeit ein von dem ausgebildeten Tier wesentlich

verschiedenes Aussehen \-erleiht. Der schon im Embryonalznstand auffallend verdickte L^nterkiefer wächst

sofort stark in die Länge. Er besitzt die Form eines schmalen löffelartigen Schnabels und überragt bei etwa

10—15 Tage alten Fischchen von schon 18—20 mm Gesamtlänge den Oberkiefer um ca. 1,2— 1,5 nun (vgl.

Fig. 64 auf Taf. VIT). Der Dottersack ist in diesem Stadium mehr oder weniger vollständig resorbiert. Der

große präanale Flossensaum ist in seiner ganzen Ausdehnung erhalten, dagegen sind die Verbindungssäume

der Schwanzflosse mit den beiden andern unpaaren Flossen verschwunden ; und diese selbst enthalten die den

definitiven Verhältnissen entsprechende Strahlenzahl von A : 20. D:17. Auch sind in den Kiefern sehr kleine

spitze Zähne sichtbar geworden.

Das Verhalten der Kiefer im Verlauf der weiteren Entwicklung ist zut'rst von M a Im ll. e.) illustriert

worden, der in Bestätigung einiger schon vor ihm gemachter Beobachtungen die Zusanuuengehörigkeit der so

verschieden aussehenden Entwicklungsstadieu des Kopfes und ihre Abstammung vom Hornhecht dcfinitix'

nachgewiesen hat. Bekannt waren diese Entwieklungsformen schon seit \'iel längerer Zeit. Couch war dei'

erste, der eine etwa 2.5 mm lange Larve im Juli 1818 an der Küste von Oornwall erbeutete; er hielt sie für

einen Repräsentanten der tropischen Gattung Hemiramphus (= Eso.t- brasiUeusin). Im August ISÜT fand dann

Clark e, von dem Yarrell sie erhielt, an einem andern Punkte der englischen Küste (Suffolk) eine Anzahl

etwas größerer Individuen (ca. 50 mm), die er richtig für junge Hornhechte ansah. .Vuch Beim, der am
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9. Juni 1S42 eine Anzahl solelior Fische von 20—3(3 mm Länge im Kieler Hafen erbeutete, erkannte sie richtig

als junge Hornhechte. Indessen erklärte van der Hoeven eben diese Exemplare für Hemiramphits und
bezeichnete sie als Hemiramphus Behnü, nachdem Hornschuch auf Verschiedenheiten zwischen Yarrells
luid van der Hoevens Hemiramphis-Fovmen hingewiesen und den letzteren H. haltkus benannt hatte (vgl.

Smitt, Scand. fLshes p. 'PAö). Xachdem dann Valenciennes wiederholt daran festgehalten hatte, daß es sich

in diesen Jung-fischen nur um Entwickhuigsstadien des europäischen Hornhechts handeln könne, hat Malm
dies zu Anfang der 50 er Jahre, wie envähnt, definitiv bestätigt. Er hatte Gelegenheit, am 22. Juni die Jugend-

formen von 1.3—14 mm Länge mit gleich langen Kiefern auf den mit Seegras bewachsenen Laichplätzen des

Hornhechts und später im Ansciilul.1 daran auch alle weiteren Entwicklungsstadien bis zur Größe von 150 mm
%\x beobachten.

Einige dieser Entwicklungsstufen habe auch ich an planktonisch gefischten Exemplaren und au solchen,

•die aus Eiern im Aquarium gezüchtet worden waren, studiert und habe dabei zugleich die Schnelligkeit des

Wachstums verfolgen kriniieu.

Junge 11 ornli (• cht c. wciclic um ]\Iittc .luni in unserem Ai|narinm geboren waren, erreichten bis Mitte

Juli eine mittlere Länge von .'51, im Maximum )5S mm und bis Ende Juli im Mittel öl und maximal öd mm.
Indessen \-ermute ich, dal;l untei- normalen Verhältnissen in der Freiheit das Wachstum ein noch schnelleres

sein kami. Ich erhielt tlurcli die Güte des Herrn Prof. G. M'. Müller-Greifswald, dem ich an dieser Stelle

dafür danke, eine Anzahl junger Hornhechte, w<'lehc im (ireifswalder ]?odden imi Mitte Jimi gefischt und

schon 20-30 nun und darüber lang waren. Ferner fing ich selber bei Helgoland am 23. Juli 1901 eüien

Jimgfisch von 70 min Länge; ein anderer am 22. August in der Eibmündung gefangener war TT miu lang,

und zwei Stück am 2T. .September bei Helgoland gefischte: 92 und lüSmm. Wahrscheinlich waren auch zwei

junge Hornhechte von 240 und 2-lö mm Länge, welche am lö. November 1!)0.3 auf einer Ostsee-Termiufahrt

des „Poseidon" niirdlieli von l''ehmarn im Hrutnetz gefangen wui'di'u. erst in demselben Jahre geboren — zu-

mal die Laielizcit im ( )>(sceL;(l>iet etwas früher zu liegen scheint als an den Xonlsee-Küsten.

Warlistiiin der Kiefpr bei jungen Hornliecliten.

Da
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welche ein 30 mm langes Fischehen darstellt, zeijj:t die Bauchflossen in einem Abstand von :i mm vor dem

After; der verlängerte Unterkiefer ist an seinem äußersten Ende in Form einer Ausguittttlle leicht nach miten

gebogen, eine Eigentümlichkeit, die bei Jungfischen mit unversehrten Schnäbeln noch sehr lange bemerkbar

bleibt. Bei Fischen von 50 mm Totallängc, welche noch Reste des präanalen Flossensaumes besitzen, über-

raot der Unterkiefer den Oberkiefer schon um 6 mm, bei 55 mm Totallänge sind es 7 und bei 70 mm sogar

14 nmi (vgl. die vorstehende tabellarische Uebersicht). Bei einer Länge von etwa 90 mm scheint das Ueber-

ragen des Unterkiefers das absolut höchste Maß — von 18 mm — eiTcicht zu haben, denn von diesem

Stadium ab fängt der Oberkiefer an ebenfalls erheblich in die Länge zu wachsen, so zwar, daß die Längen-

differenz zwischen beiden Kiefern beim 150 mm langen Fischchen nur noch 3 Augendm-chmesscr (nach Malm),,

beim Jimgfisch von 240 mm nur 15 mm oder 2'/, Augendurchmesser beträgt, während beim ausgebildeten Fische

diese Differenz etwa einen Augendurchmesser oder etwas weniger ausmacht.

Aftimodytes toManiis L. und Ammodytes lanceolatus Lesauv.

Taf. VII. Fig. Ü^o - 86. Taf. XVI. Fig. a.

1885. Mc Intosh, W., Trawl net and beamtrawl fishing. Report of the Commissioners.

Appendix p. 360 u. 364.

1889. Mc Intosh, W., 7"' annual Rep. Fish. Board f. Scotld. ]it. III. p. 267. pl. III, S u. pl. IV,

2, 3 u. 4.

1890. Mc Intosh, W., and Prince, E., Transact. Roy. Soc. Edinburgh, vol. 35. p. 858—861.

pl. Vin, 1 (Larve D).

1891. Mc Intosh, W., 9"' annual Rep. Fish. Board f. Scotld. pt. IIL p. 331— :!34. pl. XIII,

6-9 u. 14.

1891. Fulton, W. T., Ebenda p. 259—261.

1894. Fullarton, J. H., 12"' annual Rep. Fish. Board f. Scotld. pt. III. p. 313—321.

1895. Masterman, A. T., Annais and Mag. nat. Hist. 6. s. vol. XVI, p. 282— 288. table I—IL

1904. Ehrenbanm, E., und Strodtmann, S., Wissenschaftl. Meeresunters. Abt. Helgoland.

Bd. VI. S. 103 f. Fig. 8.

DieEier beider Ammodytes-Arton finden sich einzeln a n Sandkörnern klebend in

Tiefen von ca. 20 m, A. tobianus besonders im Herbst und Winter, A. lanceolatus vom Mai

bis zum Juli oder August. Beide Eiarten sind nicht genau rund, haben einen großen Durch-

messer von 0,72—0,97, einen kleinen von 0,63 — 0,79 mm und enthalten eine bei A. lanceolatus

grünlichgelbe, bei A. tobianus reingclbe Oelkugel von 0,25— 0,31mm; das Chorion ist 0,012

bis 0,035 mm dick und von einer großen trichterförmigen Mikropyle durchsetzt. Die Em^
bryonalentwicklung kann bei A. lanceolatus in 10—12, bei A. tobianus in 12—14 Tagen ver-

laufen, wird aber bei letzterem oft wochenlang in die Länge gezogen. Die ausschlüpfenden

Larven sind etwa 4,5 mm lang und gelb und schwarz pigmentiert; der blind endende

After liegt nahe vor dem letzten Körperdrittel. Die AVinterl a r ven von \. lohianus sind

meist über 6 mm lang und haben kein gelbes Pigment. Bei 11 — 12 mm Länge beginnt die

Ausbildung der Flossenstrahlen, zunächst in der hypnralen Schwanzflosse; noch später

erfolgt der Durchbrueh des Afters. Erst bei 20 mm Länge und darüber sind die Flossen-
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strahlen in ihrer definitiven Zahl vorhanden. Das schwarze Pigment vermehrt sicli

durch eine Linie, welche jiarallel der dorsalen Körperkontnr von der Stirn bis zur
Seh w a n z w u r z e 1 v e r 1 ä ii f t.

Die beiden Arten von Sand-Aalen oder Spierlingcn, welche in den deutschen Meeren vor-

kommen und auch bei Helgoland häufig sind, lassen sich als ausgebildete Formen leicht und sicher unterscheiden.

Da es aber schwierig ist, die Eier beider zu trennen und noch schwieriger, wie ich zeigen werde, die Larven

zu erkennen, so sollen beide hier gemeinschaftlich behandelt werden.

Hinsichtlich der morphologischen Merkmale, die beide Arten voneinander unterscheiden,

verweise ich auf die ichthvologischeu Handbücher von Möbius und Heincke sowie von Sniitt. Betonen

möchte ich indessen, was auch von anderer Seite schon hervorgehoben worden ist, daß auch in biologischer

Beziehung erheljüche Fnterscliitide bestehen insofern, als z. B. die von beiden Arten aufgenonnneue Nahrung

wesentlich verschieden ist. Die kleinere und bei weitem häufigere Art, die an den deutschen Xordseeküsteu

schlechthin Spierling genannt wird und als Köderfisch eine ei-hebliehe Rolle spielt, ist in d<.'r Hauptsache

Planl<tonfresser. Der Magen und Darm dieser Fische ist in der Hegel prall gefüllt mit Diatomeen (z. B.

{Cosclnodiscus), m großer Menge Copepoden (besonders Temora lonfjicomis), Brachyuren-Larven, Amphipoden

{I'roto venfricofa), WnrmliU'ven (Lanire), kleinen Planktonschnecken n. a. ni. Auch reife Am luodijtes-Eicv wurden

gelegentlich im ^Mageninhalt gesellen. Die gi-ößere und nicht so häufige Art, welche an den Nordseeküsten

als .Tage r bezeichnet und gewöhnlich nicht als Köder genommen wird, ist ein Raubfisch und lebt ziemlich

ausschließlich von seinem Verwandten, dem kleiiwn Spierling. welclwr fast immer in je einem Exem[)hir im

Magen des grollen Spiei'lings angetroffen wird.

Di( licidiri Artrii \iiii Sandspierliug scheinen fast überall, wo sie überhaupt vorkommen, nebeneinander

üi)i iwiegt die kleine Form regelmäßig bedeutend in der Zahl. Li größter Menge

r (Iri- Küsten angetroffen, doch konnnen sie auch im offenen Was.ser weitab von der

iitcisueinnigsfahrt, die 180.5 in der Nordsee zur Feststellung der Eimengen ausgeführt

1 die L:ii\rri im M.-irz und A])i-ii am Siiiiniiide der Doggerbank; neuerdings — im

ich s<'lli>l die l/ii\cn aiil riiiiT l'ahrt iiiil driii „Poseidon" in derseliien (iegend. aiier noeii

ücfauii'cn. ( )l) ;i\ich .1. liincf/latiis in dir iillciien Sei' vorkommt, ist mir zweirelhaft ;

,-ils ^ichci' miichti' ich i's vorläufig nur für .1. /obiaiius annchincii.

i'"s gibt wenig Seefische, die in gleichem Maße der N'erfolgung ausgesetzt sind, wie der kleüie Sand-

s])ierling. Knorm groß ist die Zahl seiner Feinde, Ix'sonders unter den Fischen; aber dem .steht auf der andern

Seite ein 1 u di v id uc n i e i c li I u in gegenüber, der wohl von keinem andern Seefisch — gewisse Clupeiden-

Arten aiisgcnoiiiiiieii - cnciclit wird. Dies läßt sieh am besten an dem Auftreten der fabelhaft großen
Schwärme der Liirscn cniicsseii. Ich habe im ^Icere niemals die Larvenformen irgend eines Fisches

— auch den Hering iiiclil .•lu^genoimucii — in so großer Zahl gefangen wie zu gewissen Zeiten, namentlich

von ;\nite .laiiuar bis j-jide März, die Larven des kleinen Spierlings. Nur in halboffenen Gewässern,

z. r.. aiii (Ich rnterströmen und in gewissen Buchten kann man im süßen oder brakischen Wasser

einige l'ormeu, wii^ d<'ii Stint und den Hering in annähernd ähnlieh großen Mengen antreffen. Es

ist keine Seltenheit, dal.l wir luil dem kleinen Oberflächeunetz von ca. 70 cm Oeffnungs- Durchmesser,

welches wir gew;>linlich für griiliere (|iialitativc Planktonfischerei benutzen, mehrere hundert Spierlingslarven

in eiiH'iii einzigen kurzen Nelzziige \dii ea. 1 "i .Minuten Dauer fingen. Ich habe aber auch — beispielsweise

<un LTi. Januar ISÜl - einmal ca. L'IOO Spierlingslarven in einem solchen Netzzuge gezählt und berechnet.

Die größte Zahl von Spierlingslarven. die .\|)stein während der ohenerwähnteu Nord.^eefahrt in einem Zuge

•mit dem Vertikalnetz — auf ein (inadratmetcr Oberfläche licrcelinet — erbeutete, betrug 9(5; ich erhielt im

März 190;] ähnliche Ziffern, bisweilen aber auch erheblich mehr, z. B. ^-iO am (i. März, 40 Meilen N^\ von

Helgoland, und iiu Ma.ximuin sogar ö:!! am 14. März bei Hornsriff Feuerschiff. Auch in der Ostsee wurden

während der Februarterminfahrt des „Poseidon" ähnliche Larvenmassen angetroffen ; so daß z. B. in niaxhno

am IS. Februar zwischen Sassnitz und Trelleborg (deutsche Station VHI) mit dem Großen Vertikalnetz lö4

8pierlmgslarvi'u. d. i. etwa 70—SO unter dem (Quadratmeter gefangen werden k-ounten (vgl. Ehreiibauiu

und Strodliuann I. c).

;iufziitreten



180 E. Ehrenbaiini, Fisclio mit festsitzenden Eiern.

Trotz der außerordentlichen Häufigkeit der Spierlingsarten in den nordischen Meeren und namentlich

aTi ihren Küsten hat imsere Kenntnis von der Laichzeit und den Laich Verhältnissen dieser Fische

bislier eine gewssc Unsicherheit behalten.

Die nieisteii Angaben stimmen darin überein, daß beim großen Spiorling (-.4. lanceolatni<) die Geschlechts-

oru-anc im Mai und Juni soweit entwickelt sind, daß die Eiablage in dieser Zeit erfolgen kann. Um so mehr-

aber gehen die Angaben über die weit wichtigere kleinere Form (A. tohianus) auseinander.

Couch gibt in seinem Handbuch über die brittischen Fische (vol. IH p. 133) die kürzesten Tage dos

Jahres als Laichzeit an und trifft damit gewiß das richtige. Thompson hat diese Angabe bestätigt, aber auch

den Juli als Laichzeit für Irland bezeichnet. Day (British fishes vol. I) fand im August und September, und

Mc Intosh im Mai und Juni die Ovarien weit entwickelt. Fulton (1. c.) fing an der schottischen Küste

Ende Juni und Fullarton (1. c.) im Juli laichreife Sj)ierlinge. Auch nach Kröyer fällt die Laichzeit in

die Monate Juni bis August, und Malm erhielt schon Anfang Mai Exemplare mit stark entwickelten Eiern.

Masterman (1. c. 1895) hat sich min angesichts der stark auseinander gehenden Angaben bewogen

"efühlt, zwei Laichzeiten für den Spierling (A. tohianus) anzunehmen, eine im Winter und eine im

Sommer, da er meint, daß die Annahme einer einzigen außerordentlich in die Länge gezogenen Laichzeit wenig

Wahrscheinlichkeit für sich habe.

Da auch ich in den Sommermonaten häufig einzelne Spierlüigc mit weit entwickelten Geschlechtsdrüsen,

und zwar namentlich oft Männchen mit fließender Milch beobachtet habe, so finde ich keine Veraidassung,

der Angabe von Masterman zu widersprechen. Weim aber auch vielleicht die Existenz einer besonderen

Sommer-Laichzeit angenommen werden darf, so halte ich es doch für feststehend, daß dieselbe gegenüber der

Winterlaichzeit eme ganz untergeordnete Rolle spielt. Dies kann man mit Sicherheit aus dem Auftreten der

Larven entnehmen, die nur in den Monaten Januar bis März oder April in den oben erwähnten imgeheuren

Mengen angetroffen werden, während sie in den Sommermonaten immer nur in geringer Zahl vorkommen, wo-

bei obendrein schwerlieh zu entscheiden ist, wieweit es sich bei diesen um Beimischungen von Larven des

großen Spierlings (A. lanceolatus) oder auch lediglich um solche handelt. Gegenüber dem sicheren Hinweis,

den die Larven auf die Laichzeit geben, kann der Beobachtung von laichreifen Individuen unter der Masse

der gefangenen Fische nur eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden, und zwar besonders des-

halb, weil die laichenden Spierlinge sich nicht auf den flachen Sandküsten aufhalten, die die Haupt|)lätze für

den Fang dieser Fische bilden, sondern zum Laichen in derEegel tieferes Wasser aufsuchen von beiläufig-

22—24 m Tiefe. An derartigen Stellen liabe ich wiederholt den Spierlingslaich in situ, und

zwar in erheblichen Mengen gefunden. So wurden am 3. Januar und am 4. Februar 1002 an einer

3 bis 4 Seemeilen nördlich von Helgoland liegenden Stelle mit ziemlich feinem Sandgrunde — in der Xähe,

doch voi-wiegend auf etwas gröberem Grunde, fanden sich auch Ahiphio-ms, junge Foh/jordiiis und (ixslrosaccu»

sjiinifer (GoiJs) — einige Dredgezüge gemacht, aus deiien ohne große Mühe in jedem Falle eine größere Zahl

Spierlingscier herausgesucht werden konnte. Einmal beispielsweise wurden 230 Eier gezählt. Die ausgesuchten

und an den Sandkörnchen klebenden Eier waren durchweg schon so weit entwickelt, daß sie große Embryonen

und namentlich deren metallisch glänzende Augen erkennen ließen ; und ich habe das Aussehen derselben in

der auf Tafel XVI bei a wiedergegebenen Photographie in einer schwachen Vergrößerung festgehalten.

Es ist dies das erste Mal, daß natürlich abgelegte Spierlingscier in erheblicher Menge an ihrem

I^aichplatz aufgefunden worden sind. Denn obwohl sich in der Literatur einige, namentlich von Couch her-

rührende Angaben über das Laichen des Spierlings im Innern dos Sandbodens finden, so scheint nach den

Eiern selbst bisher doch immer vergeblich gesucht worden zu sein. *) Der L^mstand, daß es möglich war, sie

mittelst der Dredge in großer Zahl heraufzuholen, spricht dafür, wie massenhaft sie an der betreffenden Stelle

im Sande vorhanden gewesen sein müssen. Eine Reihe \on Dredgeversuchcn, die gleichzeitig an benaciibarten,

aber meist flacheren Stellen von 3 — 12 m Tiefe auf Sandboden gemacht wtu'den, verliefen alle resultatlos.

Ich habe nun auch zu anderen Jahreszeiten versucht, der Spicrlingseier auf den Laicliplätzeu habhaft

zu werden, habe aber niemals sonst auch nur annähernd gleichgroße Mengen von Eiern erhalten. Nur zwei-

*) Anni. Vgl. Fullarton 1. c. p. 314: . . „it has becn, and practically is, imiiossiblc to obtain the fcrtiliscd eggs

in situ. The .search would be akin lo an cnumciation of the grains of sand on the .sca-shore."
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mal -wurden vereinzelte auch an Sandkörnclien haftende Spierlingscier gefangen. Einmal, am 14. September,

wiu-de ein einziges Ei auf etwa 18 m Tiefe erbeutet (vgl. Fig. 79); dasselbe -war weit entwickelt und entließ

am 2.5. September eine Larve, die in jeder Beziehung den etwa gleichzeitig aus künstlich befinichteten Eiern

von A. tohianus gezüchteten Larven glich, und die wahrscheinlich auch als A. tohiauus anzusehen war. Außer-

dem wurden in etwa derselben Gegend, am S. Juni, drei embrvonierte Spierluigseier von 0,81 bis 0,88 mm
Durchmesser gedredgt, von denen 2 am 14. Juni ausgeschlüpft waren (vgl. Fig. 69). Diese habe ich für ^1.

lanceolatus gehalten. Hierzu kommen noch einige durch den Strom von ihrer Unterlage losgelöste Spierlings-

cier, die am 7. August in Planktonnetzen gefangen wurden, und deren schon früher (Wissenseh. Meeresunters.

Abt. Helgoland. Bd. II. S. 299) Envähnung geschehen ist. Auch diese habe ich als zu A. lanceolatus gehörig

angesehen.

Der Auffindung großer ^Mengen von Spierlingseiern mit gut luid weit entwickelten Embryonen im

Januar und Februar muß nun meines Erachtens für die Bestimmung der Hauptlaiehzeit des Spierluigs euie

viel größere Bedeutung beigemessen werden als der gelegentlichen Beobachtung von laichreifon Fischen mit

mehr oder weniger fließendem Laich, und zwar weil diese von mii- — und so weit ich sehe auch von anderen —
ijnmer nur in vereinzelten Exemplaren, aber höchst selten in cindrucks\ollen Mengen gefangen worden sind.

Dies hat, wc gesagt, diU'in seinen Grund, daß man der Spierlinge auf den tief liegenden Laichplätzen nicht

habhaft werden kami, und daß laichreife Individuen auf den flacher liegenden Fangplätzen, die offenbar ledig-

lich der Nahrung wegen aufgesucht werden, immer nur vereinzelt angetroffen werden. Immerhin ist es sehr

bemerkensweit, daß derartige vereinzelte laichrcife Fische zu so verschiedenen Zeiten des Jahres beobachtet

worden sind, daß es lunnöglich erscheint, diese Daten zu einer einheitlichen Laichzeit zu kombinieren. Ich

führe aus der langen Reüie meiner Notizen nur folgende an. Alle beziehen sich auf ..1. tobiaims, welche mit

der sogen. Spierlingswaade, einem Zugnetz, am flachen Sandstrande bei Helgoland gefangen wurden.

Am 10. April 1901 fand sich in einem wenig umfangreichen Fange ein AVeibchen mit fließendem Laich.

Die Eier von 0,79 bis 0,94 mm Durchmesser enthielten je eine 0,31 mm große grüngelbe Oelkugel und klebten

an dem ersten (legeiistand, mit dem sie in Berührung kamen, fest.

-Vm 22. .1 u II i ISil.") winden zwei Männclicii mit sehr weit cntwirkeltcu (iesehleclitsdrüsen im Fange

bcoljaelitet.

Am 10. .Inli 1^94 xsurdrn in einem sehr großen Fange von ca. S Zentnern Gewicht viele Weibchen

mit lebhaft roten, d. li. in Entwicklung begriftVnen Ovarien gesi'heii, keine reifen weiblichen Tiere, dagegen

vereinzelt nahezu oder ganz reife Männchen.

-Vm 10. August 189.") fand sieh ähnliches; doch schienen einige A\'eibehen schon recht weit CTitwiekelt;

unter den Mäimchen waren vielfach solche mit fließender Milch.

Am 24. und .'50. .Vugnst 189.') fand sich neben ehier übenviegenden Zahl unentwickelter und halb-

entwit'kelter Spierlinge ein(^ mäßigte Anzahl reifer Tiere beiderlei Geschlechts. Doch waren die Eier nicht

flieliend, andrerseits wurden auch einige Weibchen und Männchen beobachtet, die abgelaicht zu sein schienen.

Am 1, und (i. September 1894 erhielt ich emige reife Eier ans den abgelaichtcn Ovarien von Spier-

lingen. Dieselben klebten noch, wenn auch schwach, waren OJö bis 0,87 mm groß und enthielten eine rein-

ü-elbc. 0,28 mm große Oelkugel, neben der bisweilen noch einige kleinere sichtbar waren.

Am lö. September 1898 wurden neben zahlreichen Männchen mit fließender Milch und neben

W'eibehen mit Kestcn reifer Eier zum ersten Male auch völlig laichreife "Weibchen angetroffen, denen die Eier

unter gleichzeitiger Vornahme der künstlichen Befruchtung abgestrichen werden konnten. Die Eier waren 0,li6

bis 0,88 nun groß, enthielten je eine reingelbe 0,25 mm große Oelkugel, entwickelten sich vollkonmicn normal

und entließen vom 27. September an lebensfähige Larven.

Am 28. September 1896 fand sich neben vielen unentwickelten llcrcn eine kleine Zahl fast reifer

oder reifer Männchen und vereinzelt ein Weibchen mit völlig reifen Eiern von 0,88 bis 0,97 mm Durclmiesser

und einer reingelben Oelkugel von 0,28 mm Größe. Die künstliehe Befiuchtung wurde nicht versucht.

Am 12. Oktober sowie am 2. und 20. November wurden inuner noch einzelne reife, auch abge-

laichtc Spierlinge beobachtet, obwohl keine Weibchen mit fließendem Laich.
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Auch am 19. Dezember 1896 fanden sich in einem ziem lieh großen Eang noch einige reife Männehen

niid ein paar Weibchen mit Resten reifer Eier. Die größeren dieser Eier, die anseheinend gesund waren,

maßen 0,94 bis 0,97 mm.

Diese Angaben können als Ergänzung zu den schon \on brittiselier Seite gemachten angeschen -werden

;

aber es ist klar, daß sie für die Bestimmung einer fest umgrenzten Laichzeit keinen genügenden Anhalt geben.

Andrerseits erhält auch Master maus Annahme einei zweifachen Laichzeit im Frühjahr und im Spätherbst

durch die vorliegenden Tatsachen kerne weitere Stütze. Es macht vielmehr den Eindruck, als ob in den

meisten der oben angeführten Fälle die kleine Zahl der beobachteten laichreifen Tiere nicht dir

Eegelj sondern die Abweichung von der Regel darstellt, während die Spierlinge da, wo sie sich in grf>ß('ii

Massen zum Laichen sammeln, sich dem Fange und der Beobachtung entziehen.

Es wurde schon angedeutet, daß der große S p i e r 1 i n g, Ainmodijtes lanceolatus, nicht zu so ver-

schiedenen Zeiten des Jahres laiehreif angetroffen wird. In Uebereinstimmung mit den Angaben anderer

Autoren fand ich, daß die Hauptlaichzeit in den Mai und den Juni fällt, da ich in dieser Zeit die künstliche

Befruchtung mit Erfolg wiederholt ausführen konnte. Indessen fand ich auch noch am 10. Juli (1894) erheb-

liche Mengen halbreifer oder ganzreifer Fische dieser Art vor, von ersteren 22 "/„, von letzteren 66 "
„, dagegen

nur 12 "/d leer. Der Umstand, daß imter den laichreifen Tieren die Männchen stark überwogen, während

"Weibehen immer nur vereinzelt aufzufinden waren, legt die Annahme nahe, daß auch der große Spierling nicht

im flachen Wasser, da wo er gefangen mrd, laicht, sondern vermutlich auf denselben Griinden in der Tiefe,

die der kleine Spierling aufsucht.

Die Eier der beiden Sp i erlingsarten sind einander in so hohem Maße ähnlich, sowohl was Größe

als was sonstige morphologische Merkmale betrifft, daß es schwer hält, sie im abgelegten Zustande zu identi-

fizieren. Das einzige einigermaßen zuverlässige LTnterscheidungsmerkmal liegt in der Farbe der Oelkugel,

welche beim kleinen Spierling meist mehr reingelb bis orangegelb, beim großen mehr grünlichgelb ist. Die Eier

beider Arten sind nicht genau rund, sondern meist oval ; beim großen Spierling sehwankt der kleine Durch-

messer nach meinen Beobachtungen zwischen 0,63 und 0,79, der große Durchmesser zwischen 0,72 und 0,88

und die Oelkugel ist 0,21 bis 0,25 mm groß. An den Eiern des kleinen Spierlings fand ich meist ähr.-

lithe Maße, gelegentlich aber auch größere bis hinauf zu 0,97 mm; den Durchmesser der Oelkugel fand ich

zu 0,25 bis 0,31 mm. Bei der am 15. Sej^tember 1898 ausgeführten künstlichen Befruchtung habe ich die

Größen von 100 Eiern gemessen tmd fand für den großen Durchmesser der Eier 0,72 bis 0,88, im Mittel

0,79, fih' den kleinen Durchmesser 0,66 bis 0,85, im Mittel 0,74 mm. Ob die Eier der kleinen Art durch-
schnittlich größer sind als die der großen, vermag ich nicht zu sagen.

Die Struktur des Chorions scheint bei den Eiern beider Spierlingsarten übereinzustimmen. Die Eihaut

ist oberflächlich fein und gleichmäßig gekörnt wie von ^TO^zigen Papillen, die der Elihaut aufsitzen und ihr ein

chagrinartiges Aeußeres verleihen ; sie ist außerdem mit den Oeffnungen zahlreicher sehr kleiner Porenkanälehen

übersäet, und bisweilen sind auch mäandrisch verschlungene Linien auf der Eioberfläehe sichtbar. Die Dicke

beträgt nur etwa 0,012 bis 0,035 mm, die sich auf zwei Schichten verteilen. Die äußere derselben, die an Sand-

körnchen oder anderen festen Gegenständen festklebt und leichter Tinktionsmittcl annimmt als die innere, ist

von dieser vielfach abgehoben. Bei passender Lagerung ist auf der Oberfläche des Eies eine sehr große von

einer regelmäßigen trichterförmigen Einsenkung umgebene Mikropylc sichtbar. Dieselbe stellt eine einschließ-

lich der ^7andungen etwa 0,10 mm breite halbrunde Grube dar, von welcher eine Anzahl radiär verlaufender

leistenartiger Verdickungen der h^ihaut ausstrahlen (vgl. Fig. 66 und 73 auf Taf. VII). Der Dotter, welcher

das Ei nicht vollständig ausfüllt, aber doch nur einen mäßig großen perivitellinen Raum frei läßt, besteht aus

vielen, meist gut gegeneinander abgegrenzten Dotterkugeln; er ist im Ei frei beweglich und stellt sich stets so

ein, daß die Oelkugel oben liegt.

A-ininodytes lanceolatus.

Die Entwicklung der Embryonen von A, lanceoJatux habe ich mehrmals an küiistlieh belVuiOi-

tetem Material verfolgen können. Diese Befruchtungen wurden am 24. Mai 1894, am 7. Juni 1895 und am
16. und 28. Juni 1897 ausgeführt. Die Entwicklung von der Befruchtung bis zum Ausschlüpfen der ersten

Larven verlief bei 12— 15" C. in etwa 12 Tagen, bei 15—20" C. in nur 10 Tagen. 24 Stunden nach der
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Bcfrtichtung war gewcihnlich eine Keimscheibc sichtbar (Fig. (i(i), im Laufe des zweiten Tages vollzog sich
<lie Umwachsung des Dotters durch das Blastoderm und die Anlage des Embryos, und schon nach 72 Stunden
war der Embryo so groß, daß er den Dotter \ollkommen umspannte (Fig. 67) und bereits Bewcguno-en im Ei
juachtc, während der Dotter erheblich verkleinert war und in seiner größten Ausdehnung nur noch etwa
(),öS nun maß. Im vorderen Körpei-teil und auf der angrenzenden Zone des Dotters wurden kleine bläschen-
fiirmige Zellen sichtbar, welche den Schleimzelleu der Cijcloyaster-Alten sehr ähnlich waren und auch solche
zu sein schienen. Nacii weiteren 24 Stunden war der Embryo noch mehr verlängert, und in der Dai-mgeo-end
und iu der ventralen Schwanzhälfto war schwarzes Pigment deutlich in der Verteilung, wie sie später die
Lar\e zeigt. Bei fortgesetztem Längenwachstum umspannt der Embryo bald zweimal den verkleinerten Dotter,
zugleich tritt in den Augen das erste Pigment auf, da.s sich iu der Folgezeit schnell vermehrt. Zwei bis drei
Tage vor dem Ausschlüpfen (Fig. 6S) ist der Embryo so vergrößert, daß sein in der Peripherie des Eies
mehrmals aufgewickelter Körper das Ei vollkommen ausfüllt. Die Augen sind tief dunkel luid besitzen einen
gelben metallischen Schein. Das schwarze Pigment ist in der \-orher envähnten Verteilung sichtbar, aber
wesentlich verstärkt durch Chromatophoren, die in der Umgebung des Dottcrsaeks und der Oelkugcl auf-
geti-eten sind. Außerdem ist jetzt auch gelbes Pigment sichtbar und zwar im Kopf sowie längs der dorsalen
Ivöipcrliäiftc. Die charakteristische einzeilige Chorda ist deutlich erkennbar.

Die ausschlüpfende Larve (Fig. 70) hat eine Länge von J-.24— 4.()r) uuii : der After, welcher
nicht völlig durchgebrochcM ist, liegt erheblich hinter der Körpermitte. Der stark reduzierte etwa 0,.5 mm
lange Dotter birgt in seinem Lnieru die ebenfalls stark verkleinerte und nur mehr 0,17 mm oroße Oel-
kugcl, wilchr die ursprüngliche gelbgrüne Farbe bewahrt hat. Längs des Körpers verlaufen
iiiiti ilinli) der ('JKirda zwei lleihen schwarzen Pigments. Auch auf der l'nterseite des Dotters und der vor
(Iciiiscihcn liegenden Leber sind einige schwarze Pigmentzellen sichtbar. In der dorsalen Körperhälfte findet

>i(li inu' in der Gegend des Hinterkopfes etwas schwarzes Pig-ment und außerdem zwei schwarze Sternchen
in der Mitte zwischen .\fter und Schwauzspitze. Dies(! beide Chromatophoren scheinen für .^1. lanceolatus in

hohem (Jrade chara]<teristiscli zu sein. \eben dem schwarzen l'igment ist blaßgelbes vorhanden, welches in

der dorsalen Köriierhälfte vom Ko])fe bis zum Schwänze — mit Ausschluß der äußersten Spitze — verstreut

ist. Die (iehörblasen haben etwa dieselbe Größe wie die Augen; beide wei'den an Größe übertroffen von
den Brustflossen; wciclic über d(>n vorderen Dotterrand hinaus nach hinten reichen. Sehr charakteristisch ist

das Aussehen der ('liiniia. wrlclir iu ihi-cm ganzen Verlauf einzeilig ist (vgl. Fig. 8;!a u. 85).

l'^olgcudc Tahelle gibt die Dimensionen einiger jugendlicher Larven von ÄmmoJ.lanccolatu!?.

Aus künstlich befruchteten Eiern
j

Planktuiusch gefischt

(?bcn au.sgc.schlü])fte Larven vom ,1 Woche alt] am
vom

,

.-i.ii.isiil l,.il. IMi.-, s.T.lsiiT 1 :!. 6. 1894 S-T.1.S97
I

18.7.189.') 5.7.1898

Kopf bis II interraiid des Dotters
,

I,25() 1 .2s7 1 _ ,
1,.540 l,38;j

Hinterrand des Dotters bis After
I

1,099 l,25(i j
"•''"

!

-'*"^'^
; i,;^20 1.321

.\ftrr bis SeJiwarizspitzc ... 1 .ss I I.TÜO l,8.S(i ] 2,104 ! 2,044
I

1,729 ' 5,.-!4."i

rntaJIäiigr 1,21 I,.!:!:! 4,().'):!
, 5,087 4,904 l,4;!:'! , 12,42

Die aus künstlich befruchteten Iveru gezüchteten Larven konnten in der Hegel nicht viel länger als

eine Woche am Leben gehalten werden. Sie waren dann etwa 5 mm lang (Fig. 71), wovon nahezu 3 nun
auf den präanalen Körperabschnitt entfielen. Dotter und Oelkugcl waren bis auf einen mmimalen Rest
resorbiert. Das .schwarze und gelbe Pigment war intensiver, aber übrigens iu der gleichen Verteiluni;' vor-

handen wie früher. Der After war noch nicht durchgebrochen.

J>ie Bestinnnung der plauktonisch gefischten Larven, welche in den Monaten Juli bis September oft-

mals imd in verschiedenen (irößen von 4,4 bis zu 15 mm Länge gefangen wurden, ist nicht absolut sicher.

aber sehr wahrscheinlich richtig. Bei den jüngsten Larven gab das Vorhandensein einer grünlichen Oelkuu<4
im Dotterrest den sichersten Hinweis auf die Zugehörigkeit zu ..1. lanceolatus.
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Von älteion Larven, die ich als hierher gehörig ansehe, habe ich in Fignr 72 eine am ö. Juli 1898

gefangene und 12,1 mm lange Form abgebildet. Bei derselben war der Gesamtcharakter der Pigmentierung

gegen die vorher beschriebenen jüngeren Formen ziemlich unverändert; nur war längs der dorsalen Körpor-

kontur von der Stirn bis zur Schwanzwurzel schwarzes Pigment sichtbar geworden und fast überall war das

schwarze Pigment von gelbem begleitet. Die noch einzeilige Chorda war an ihrem hinteren Ende aufgebogeu,

ruii der bereits endständigen definitiven Schwanzflosse Platz z>i machen. Im analen Flossensaum waren etwa

20, im dorsalen nur im hinteren Abschnitt auch etwa 20 Flosseustrahlen sichtbar. Der After schien noch

immer nicht durchgebrochen zu sein. Die Gesamthöhe der Larve hinter dem After betrug 1,41 mm, wovon

0,81 auf den dorsalen und 0,47 auf den ventralen Flossensaum, der Rest auf den Körper der Larve Icam.

Eine am 3. Juli 1895 beobachtete Spierlingslarve von l.ö mm Länge trug einen sein' fiiniliehen

Chai'akter und muß vermutlich auch als zu A. lanceolatus gehörig angesehen werden.

Dasselbe glaube ich von zwei Jungfischen von 21,5 und 23 mm Länge annehmen zu dürfen, welche

am 1. September 1898 gefangen wurden, und welche ähnlich wie die vorerwähnte 12,4 mm lange Larve

pigmentiert waren und namentlich reichlich gelbes Pigment enthielten. Der After war bei diesen deutlich

durchgebrochen, im dorsalen Flossensaum waren 55, im ventralen 27 Strahlen unterscheidbar.

Diese Zahlen bieten jedoch ebensowenig wie die Anordnung des Pigments ein ausreichendes Hilfs-

mittel zur Erkennung der Art und zur Unterscheidung der Larven von denen des A. tohianus, welche über-

haupt schwerlich gelingt. Auch die Zählung der Wirbel, die fast immer ein charakteristisches Mei-kmal

zm- Erkennung der Fischlarven liefert, läßt hier meist im Stich. Zwar scheint eine Differenz von im Mittel 3

in der Wü'belzahl z\vischen den beiden Aiumodytes-Arten zu bestehen ; ich fand bei erwachsenen A. lanceolattis

meist 66—68 und zwar 39—41 -(- 25 -28, dagegen bei A. tohianus nur 63—65, nämlich 36—38 -\- 25—28,
sodaß die Differenz ganz auf Kosten der Bauchwirbel kommt.*) Aber einesteils ist es bei Ammodytes selii'

schwerig, die Grenze zwischen Bauch- und Schwanzwirbeln mit Sicherheit auszumachen, andrerseits gelingt es

nur bei ganz tadellos konservierten und zweckentsprechend gefärbten Lar\'en und Jungfischen, die Gesamtzahl

der Wirbel mit einigem Anspruch auf Zuverlässigkeit festzustellen.

Schließlich erwähne ich noch, daß die Larven beider Arten, wenn sie eine Größe von etwa

15 mm erreicht haben, eine gewisse habituelle Verschiedenheit zeigen, die hauptsächlich darin besteht,

daß bei A. lanceolatus der Kopf im Verhältnis zur Körpergröße wesentlich länger ist als bei ^1. tobiaints; bei

ersterem ist er nur 5 — 6,5 mal, bei letzterem 7—8,5 mal in der Totallänge enthalten. Noch besser läßt sieh

dieser Sachverhalt so ausdrücken: Die Länge des Oberkiefers vor dem vorderen Augenrand ist bei lanceolatus

gleich oder größer, bei tohianus kleiner als der Augendurchmessei-, Bei Larven unter 15 mm Länge trifft

dies indessen nicht zu.

A-inniodytes tohianus.

Der best gelungene Versuch einer künstlichen Befruchtung von Eiern des kleinen Spierliugs

wurde, wie schon erwähnt, am 15. September 1898 um 12'' mittags ausgeführt. Diese Eier klebten sehV fest

an der Wand des Glasgefäßes, in welchem die Befruchtung vorgenonunen worden war. Sie enthielten je eine

rein gelbe Oelkugcl von meist 0,25 mm Durchmesser (Fig. 73); bisweilen waren aber auch mehrere, bis

zu 10, kleinere Oeltröpfchen vorhanden, deren A-^erschmelzung noch nicht erfolgt war. Die Temperatur des

AVassers, in dem sich die Eier befanden, betrug während der ersten Woche 16—17*' C, im weiteren Verlauf

der Entwicklung aber mu- 13—15" C. — Am 16. September, etwa 24 Stunden nach der Befruchtung, fand

ich den Dotter des Eies zur Hälfte vom Blastoderm umwachsen (Fig. 74), und nach weiteren 24 Stunden war
die Umwachsung beendet. Schon am Nachmittag des zweiten Tages (17. September) war ein wohl ausgebildeter

Embiyo sichtbar mit großen Augenblasen, der reichlich die Hälfte des Dotters umspannte (Fig. 75). Die Oel-

kugeln waren in manchen Eiern noch nicht völlig verschmolzen. Nach weiteren zwei Tagen, am 19. Sep-

tember, waren die Embryonen so groß, daß sie den Dotter reichlich mnspannten und lebhafte Bcwegmigen im
Ei ausführten (Fig. 76). In den folgenden Tagen fand ein weiteres starkes Längenwachstum statt, und im

*) Anm. Nach Kriiyer (Danmarlcs Fiske) beträgt die Wirbelzahl bei der größeren Art i 39-|-27, bei der kleineren: 35 -(-27.
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Kopf und Vorderkörper begannen die schon bei A. lanceolatus erwähnten kleinen bläsehenförniigen Schleim-

zellen aufzutreten (vgl. Fig. 67), denen nach kiu-zer Zeit auch die ersten dunklen Pigmentzellen in den Augen
nnd in der hinteren Körperhälfto folgten. Der Hinterkopf des Embryos sowe die Perikardialgegend

zeigten einen gelblichen Schimmer (Fig. 77) in einem ähnlichen aber intensiveren Ton wie die Oellaigel, die

allmählich blasser ^vurde. Der Darm besaß eine mehr blaßgelbe Farbe, die sich auch auf die Unterseite des

Schwanzes ausbreitete, ^^'ährend in vielen Eiern die Embnonen abgestorben waren, entließen andre schon

ioa 21. September und an den folgenden Tagen aus den beschädigten Eihüllen vorzeitig ausgeschlüpfte aber voll-

kommen gestreckte 2,S mm lange Larven, welche in Form und Farbe die vorerwähnten embryonalen Eigen-

schaften besaßen, und bei denen die Lage des Afters in der charakteristischen Weise sichtbar war (Fig. 80).

Auch die eigontüniliche einzeilige Chorda und die .\iilage der Brustflossen war bereits deutlich. Die allmählich

abblassende Oelkugel variiert in ihrer Lage im Dotter, bald findet sie sich am unteren Vorderrand, bald in

der Mitte, bald hinter der Mitte dos Dotters.

Nach weiteren 1—2 Tagen, am 22. und 23. September, waren die Augen der Embryonen in den

meisten Eiern wesentlich dunkler geworden, wie auch sonst die Pigmentierang der Embryoneu an Litensität

zugenommen hatte. Indessen war das intensiv gelbe Pigment in der Hinterhauptgegend und im Perikardial-

raum wieder im Schwinden begriffen ; statt dessen waren zarte gelbe C'hroniatophorcn in der ganzen dorsalen

Körperhälfte im Ersciieinen begriffen, die mui die Aehnlichkeit dieser Fischehen mit A. lanceolatus vollständig

machten — namentlieh bei den vorzeitig aus dem Ei geschlüpften L.U'ven.

Am 24. September waren die Augen der Embryonen in den Eiern so dunkel, daß sie leicht ohne

Lu|)e eikennbar waren (l'ig. 78) ; unter dem Mikroskop zeigten sie gleichzeitig sciion einen schwach irisierenden

Olanz luid tiefsciiwarze Pii])illen. Auch das schwarze Pigment im Verlauf des Darmes war intensiver geworden.

Aus dem Perikardialrauni und der Xaekengegend war der gelbe Farbton völlig- geschwunden, und auch die

Oelkugel besaß kaum noch einen Sehimmer davon, während das gelbe Pigment üi der dorsalen Hälfte eher

zu- als abgenonnueu hatte. Denselben Charakter in der Pigmentierung trug eine zwei Tage später aus-

geschlüpfte Larve, welche zwai- selinii eine Totallänge von 4 nun besaß, aber innner noch den Eindruck eijies

vorzeitig ausgeschlüpften Tieres maclitc (Fig. sl ). I>ii' Larve glich in hnlii'in Cradc den künstlich erbrüteten

Larven von .1. lauccoldtiis.

Erst am folgenden Tage, am 27. September, also niii 12. l'agc der Inkubation, erhielt ich die ersten

frisch ausgeschlüpften Larven (Fig. S2), die ihre E iii I) ry o n a I zc i t normal absolviert zu haben

schienen, und die in der (Jesamterscheinung ebensosehr diu \\'iiiterlarven von ^1. toUanim aus dem Auftrieb,

wie in der Pigmentierung den künstlieh erbrüteten Larven von .1. lanceolatus glichen. Der Dottersack war

mit 0,:!l luiu nur noch halb so groß wie bei der einen Tag jüngeren Larve und besaß ebenso wie die Oel-

kugel in seinem Inneiii einen kaum merklichen schwachen isabellenfarbenen Schimmer. Die Gesamtlänge

betrug 4.5 nun. Voi' dem Dottersack war deutlich eine umfangreiche Leber sichtbar und über derselben die

dm-chsichtigen nnd bewegliehen Brustflossen, Die Gehörblasen waren etwa ebenso groß we die tief-

sehwar/.en Augen.

Das gelbe l'iüluent, weleiies boomlers im Kopf und in dei' dor>al<'n Körperliäifte vorhanden ist, tritt

bei manchen Larven intensiver hei'vor als bei anderen, i.st aber innner vorhanden. Dies ist nm so auffälliger,

als bei den im Jaruiar bis März im Plankton beobachteten Larven, die, wie schon ei-wälmt, ihrer enormen

Massenhaftigkcit halber sidiei' als zu -I. tohianns gehörig angesehen werden müssen, gelbes Pigment niemals

von mir beobachtet wordtMi ist. Diese M'interlarvcn besitzen außer ihrem schwarzen Pigment regelmäßig kein

anderes, auch in den etwa noch vorhandenen Resten der Oelkugel nicht (Fig. 84), Mau muß also an-

nehmen, daß bei der künstlichen l-'rbrütung die höhere Wassertemjieratur und namentlich vielleicht die stärkere

Belichtung das gelbe Pigment abnornu'r "NA'eisc zum Vorsehein gebracht haben, oder aber, daß die im Sommer

oder Herbst geborenen Larv(>n von .1. tohianxs dasselbe regelmäßig ebenso besitzen wie die Larven von .1.

lanceolatus. Für letztere Annaluue spricht der Umstand, daß eüiige am 12. September planktonisch gefischte

Spierlingslarven, die sehr wahrschiinlich zu -4, tohiami-s gehörten, lebhaft gelb und schwarz pigmentiert waren

und in iln-em meist noch großen Dottersaek eine reingelb gefärbte Oelkugel besaßen (Fig. 8:?); bei einer der

jucendliehsten unter diesen, welche 4,6.5 nun lang war, hatte der Dottersack noch eine Länge von 0,69, die

Oelkugel einen Durchmesser von 0,21 nun. Dennoch kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß die im
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Herbst gebovcncn Larven von A. tobianus das gelbe PigLnent regelmäßig ebenso besitzen wie die jungen

A. lanceolaUis, während es den im Winter geborenen tohianus-l^zwcn fehlt; aber ich muß die Frage, ob sich

die Larven der beiden Alten durch das Vorhandensein von gelbem Pigment unterscheiden lassen, verneinen.

Hierin liegt eine Hauptschwierigkeit, die Laichzeiten der beiden Formen mit einiger Sicherheit abzugrenzen,

insoweit hierfür das Auftreten der Larven überhaupt benutzt werden kann.

Ich habe nun noch einer weiteren Eigentümlichkeit zu gedenken, die liei der künstlichen Erbrütung

der Eier von A.. tobianus hervortrat. Die Entwicklung der gleichzeitig befruchteten Eier nahm eine sehr ver-

seliieden lange Zeit in Anspruch, und das Ausschlüpfen erfolgte so allmählich, daß in der Zeit vom
27. September bis ziun 10. Oktober täglich frisch ausgeschlüj)fte Larven bemerkt wurden, und daß das Atis-

schlüpfen vielleicht eine noch längere Zeit in Anspruch genommen haben würde, wenn nicht am 10. Oktober

der Rest der Embryonen zugrunde gegangen wäre. Dabei war es besonders auffällig, daß die später aus-

schlüpfenden Larven wohl in Bezug auf Resorption des Dottersackes und der Oclkugel, dagegen keineswegs

bezüglich ihrer Totallänge einen wesentlich fortgeschrittenen Eindruck machten. Ich habe die Längen-

messungen, die ich an einer großen Zahl dieser künstlich erbrüteten Larven unmittelbar nach deren Aus-

schlüpfen machte, in folgender Tabelle zusammengestellt.

Larven aus Eiern des Spierlings, welche am 15. September IS^S befruchtet wurden.

Datum des Ausschlüpfens . .
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stellen kann, daß die zarton, eben ansgeschlüpfton Larven sieh im Sande aufhalten können, so vermnte ich,

daß unter dieser Annahme eine verlängerte Embrvonalzeit verstanden werden soll; und dafür sprechen in der

Tat auch meine Beobachtungen ; namentlich die oben mitgeteilte Tatsache, daß sich auch bei künstlich be-

fruchteten Eiern der Abschluß der Embrvonalzeit auffallend in die Länge zog, und sodami die weitere Tat-

sache, daß das Ausschlü])fcn der großen Mengen der Larven keineswegs immer erst im März erfolg-t, sondern

oftmals — nud wahrscheinlich nach Maßgabe der Temperaturverhältnisse — schon im Februar imd im

Januar.

Vielleicht kann die eiu'enti'unliche Verzi'igerung der Inkubationsdauer, welche ich beobachtet habe,

überhaupt dazu dienen, einiges Licht über die offenbar sehr eigenartigen Laichverhältnisse des Spicr-

lings zu verbreiten. Die Annahme einer doppelten Laichzeit im Jahre hat ja offenbar Uu'c erheblichen Bedenken,

und obwohl einige Beobachtungen — z. B. meine eigene vom 10. April 1901 — unabweislich dafür sprechen, daß

vollkonnncn laichreife A. tobianus auch in der ersten Hälfte des Jahres vorkommen, so muß man doch zu-

geben, daß weitaus die größte Menge der laichrcifcn FLschc dieser Art in der zweiten Hälfte des Jahres

beobachtet worden ist, und zwar gegen das Ende des Jahres hin zunehmend. Wenn denuiach die Herbst-

monate wahrscheinlicli die wielitigstc Periode der Ijaichzeit sind, so kann man sich \orstellen, daß infoige der

mn diese Zeit eintretenden Abnahme der AVassertemperatur die Periode, in der jugendliehe Larven bemerkbar sind,

<'ine Verlängerung erfährt. Bei den in den ersten Monaten des Jahres laichenden Fischen — z. B. dem
Kabljau. .Scliellfisch, der Seholle u. a. erfälnt — durch das allmählige Steigen der Wassertemperatur und die

dementsprechende alhuählige Verkürzung der Inkubationsdauer — offenbar die Periode, in der jugendliche

Larven vorhanden sind, gegen die bekanntlich sehr lange Periode des Laichens eine Abkürzung. Daher

ist der umgekehrte Vorgang plausibel in der Herbstzeit, wo das M'asscr eüie allmähliche Abkühlung erleidet;

imd mau kann sich sehr wohl denken, daß die im ersten Teil di'r Laichzeit abgelegten Eier, denen die wärmeren

Sommerteniperaturcn noch zugute kommen, sehr viel früher ausschlüpfen als die kurze Zeit später abgelegten,

deren Entwiekliuig unter dem Kinfluß der .Vbkühlung des Wa.sscrs eine erhebliche Verzögerung erfährt, und

die daher erst im l>aufe di's A\'inters ihre Larven entlassen. Es ist auch vei-ständlich, wie durch die Konstanz

dieser Verhältnisse der iMiidruek einer zweifachen Laichzeit entsteht. Daß dabei die Wintcriaiehzeit an Be-

deutung ohne Zweifel übiM'wiegt, erklärt sich leiclit daraus, daß nur die zu Begiini der Laichzeit abge-

legten Eier, die weniger zahlreich sind, unter der Ginist der AVassertemperatur noch im Herbst zum Aus-

schlüpfen gelangen, wähi'cnd die Hauptmasse der Eier so spät abgelegt wii'd, daß ihre Entwicklung durch die

inzwischen eingetretene Kälte \-erz(")gert wird. Inunerhin waren auch die im September gelegentlich von mir

beobachteten Larvenmengen bisweilen so groll, daß sie schon dadin-ch vielmehr als A. tohianus we als

Naclizüglei- voll A. Ifincciilatux erseliieneu.

Am wenigsten gut fügen sich die im Mai, \ uni, Juli beobaeliteteu Spierlingslarvon. welche gewölui-

lieii ni<lit sein- zahlreich sind, in den durch obige Darlegung gegebenen Kahmen ein. Aber obwohl die brittischen

Autoren in diesen T.,ai-ven eine Bestätigung dafür sehen, daß die Sommerlaichzeit des kloinen Spierlings schon

im Mai und Juni beginnt, so ist doch ab.solut nicht zu erweisen, daß diese Larven überhaupt von A. tohianu.i

abstammen; und ich glaube vielmehr, daß sie zu .1. lanceolatus- gehören, dessen Laichzeit im Mai beginnt.

Aiuli in anilrcr Beziehung vermag icii die von brittiseher Seite, speziell von ^Masterman, gemachten

Ani>abeu über den Aufenthalt der Spierlingslarvon nicht zu bestätigen. Xach diesen Beobachtungen halten

sich die frühsten Jugondstadien von 4,5—10 mm nahe dem Grunde auf, um darauf in einer Größe von

10

—

In nun in den mittleren Wasserschichten zu verwoilon und dann erst das oberflächliche Wasser auf-

zusuchen. Dagegen habe ich gerade die frühesten Jugendstadien mit zum T(>il erhebliehen Dotterroston in großen

Meno'on an der Oberfläche gefangen; ältere Stadien habe ich in unmittelbarer Xäho von Helgoland immer nur

vereinzelt gefangen. In der Ostsee aber wurden im Februar sowohl wie im Mai neben den jüngsten Formen

auch alle späteren Entwioklnngsstadion von 14 — .'5ö und 40 mm Länge gleichzeitig an der Oberfläche gefangen

(vgl. IClirenbauni und Strodtmann 1. e.>.

Für die Charak t orist ii; der verschiedenen Larvenstadien von A. tohiaims gUt im wesent-

lichen dasselbe wie für ^1. lanceolatus. Die Form des Dottersacks und die Lagerung der Oell^ngel in dem-

selben (Fig. S.ö) ist die gleiche, ebenso das typische Aussehen der einzeiligen Chorda (Fig. 83 a und 85). Das
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Pigment) namentlich das schwarze, ist wohl etwas zai-ter und fehlt in der dorsalen Körperhiilfte meist ganz,

aber im Verlauf des Darmes ist es, wie Figur 85 zeigt, meist in der gleichen Weise ausgeprägt wie bei

A. lanceolatus. Die Fortentwicklung der jugendlichen Larve beschränkt sich zunächst auf ein erhebliches

Längenwachstum. Die Larven werden 10 bis 11 mm lang, ohne daß, abgesehen von der Resorption des

Dotters und der Oelkugel, eine wesentliche Aendernng im Aussehen eintritt; der After endet noch blind im

ventralen Flossensaum, und das ganze Fischchen ist so wasserhell, daß es sein Vorhandensein fast nur durch

die metallisch glänzenden großen Augen verrät. Erst bei einigen Larven von 11 und 12 mm Limge, welche

am 25. April gefangen waren, finde ich die frühesten Spuren der Flossenstrahlcnbildung in der ^Vnlage der

h^•puralen Schwanzflosse, auf welche sogleich auch das schwarze Pigment ausstrahlt. Während nun die

Schwanzflosse in ihrer Ausbildung Fortschritte macht und unter Aufbiegung der L^rochorda in ihre definitive

Stellung aufrückt, beginnt auch die Entwicklung der Strahlen in den Flossensäumen. Figur 86 stellt eine

ca. 16 mm lange Larve dar, bei welcher in den unpaaren Flossen alle Strahlen mit Ausnahme des vorderen

Teiles der Rückenflosse ausgebildet sind; der After ist der Körpermitte etwas näher gerückt und durch-

gebrochen, und die Pigmentierung hat einen charakteristischen Zuwachs erhalten durch eine an Intensität

allmählich noch zimelunende Reihe schwarzer Chromatophoren, welche sich, parallel der dorsalen Körporkontuiv

von der Nackengegend bis zur Schwanzwurzel hinziehen. Die von Ehrenbaum und Strodtmann (1. c.

S. 104 Fig. 8) abgebildete Larve aus der Ostsee von 20,5 mm Länge ist der vorei-wähnten sehr ähnlich.

Erst bei einer Körperlänge von 25 mm und darüber gelangen auch im vorderen Teil der Rücken-
flosse die Strahlen allmählich zur Ausbildung.

lieber die Schwierigkeit, diese Larvenformen — auch die älteren — von denjenigen des A, lanceolatus

zu unterscheiden, und über die Möglichkeit, dabei die Anzahl der Wirbel und die Länge des Kopfes zu be-

nutzen, ist bereits oben Seite 190 das Nähere gesagt.

Clu2)ea hareiigus L.

Taf. XVI. Fis-. f und s.

Die Eier und Larven des Herings sind nicht in dem Umfange Gegenstand meines Studiums gewesen

wie die Entwicklungsformen der anderen hier behandelten Fische. Ich unterlasse es daher, eine ausführliche

Uebersicht über die einschlägige Literatur und über die Entwicklung des Herings selbst zu geben, und beschränke

mich darauf, einige Beobachtungen über das Vorkommen von Heringseiern im Wattenmeer bekannt

zu geben und an der Hand einiger, wie mir scheint, ziemlich gelungener photographischer Aufnahmen zu erläutern.

Seit dem April des Jahres 1901 habe ich regelmäßig durch die Vermittlung des Vorfischers E. Prott

von Munkmarsch airf Sylt Zusendungen von embryonicrten Heritigseiern erhalten, welche er auf den Austern-

bänken bei Sylt und Rom gefischt hatte, und welche seitdem auch mit unserem eigenen Fahrzeug und eigenen

Geräten eben dort gefangen wurden.

Die ersten Eier, welche ich erhielt, waren am 24. und 25. April 1901 auf der Austernbank bei Havneby

auf Rom gefangen worden. Diese Eier saßen in geringer Zahl und wenig dicht an meist abgestorbenen

Stücken von Seegras und an Hydroideu; sie enthielten meist weit entwickelte Embryonen, von denen einige

auf dem Transport ausgeschlüpft waren. Einige Eier, in denen die tiefschwarzen Augen der Embryonen sicht-

bar waren, wurden gemessen und zeigten Durchmesser von 1,25 bis 1,30 mm, waren aber teilweise nicht

genau kugelrund. Die ausgeschlüpften Lan-en waren 6 bis 7,5 mm laug und besaßen einen Dottersack von fast

1 mm Länge und etwa 0,63 nun Höhe. Im einzelnen konstatierte ich folgende Maße an einigen Larven (in nun):

Länge von der Kopfspitze bis zum hinteren Dotterraud 1,73 1,51 1,76 1,79

Länge vom hinteren Dotterrand bis zum After .... 3,46 3,36 4,40 3,36

Länge vom After bis zur Schwanzspitze 1,26 1,26 1,38 1,26

Total länge 6,45 6^13 TJÄ Ml
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Als kurze Zeit darauf, am 29. April 1901, die Barkasse der Biologisclien Anstalt aii derselben Stelle

(bei Rom) fischte, fing dieselbe keine Embr>-onen mehr, sondern luu* noch leere Hülsen, aus denen die Larven

schon ausgeschlüpft waren. Das Wasser hatte an dieser Stelle bei halber Ebbe eine Temperatur von 9.(3 " C.

und einen Salzgehalt von 29 "/qj.

Im Jahre 1902 erhielt ich eine neue Sendung von enibryonierten Heringseiern von Sylt. Dieselben

waren am 14. und 15. April auf den Sylter Austernbänken „Leeghörn" und „Tayde ]Moggels" gefischt worden

und wurden '/au- Herstellung der Photographien auf Tafel XVI benutzt. Die meisten dieser Eier saßen

auf Algenstüeken von Rhodomda suhfmct, sowie auf Seegras und Gewin' von l'oh/sipJioiiia nlgrescens. Spliaee-

lana cirrhnsa und Hydroidenstöckchen von Ohelia loiigissima. Der Durchmesser der Eier variierte zwischen

1,19 und 1 ,35 mm. Das ^^'asser, in welchem die Eier verschickt waren, hatte 25,;} "
„„ Salz. Die Meln-zahl

dieser Eier entliel:! früher oder später normale Larven.

Auch im April des Jahres 190.'] habe ich ebensolehe Heringseier aus dem Wattemneer bei Sylt

erhalten.

Zu meiner Abbildung f auf Talcl XVI möchte icli nocli bemerken, dalJ. wenn die Eier liier als weiß-

liche Elecken erscheinen, dies lediglieh dem tiefschwarzen Hintergrunde zu danken ist, der bei der Aufnalime

venvcTidet wurde. Bei einer früheren Aufnahme, welche ohne diesen Hintergrinid gemacht wurde, erschienen

die Eier so wasserhell, daß sie auf dem Bilde mir mit Mühe zu entdecken waren. Ueberhaiipt fallen die Eier

in ihrer natürlichen Umgebung, da sie ganz wasserklar sind, antlerordentlich wenig ius Auge.

Außer diesen Eiern, die von ]''rühiahrsheriiigen der Xordsecküste herstammen, haben mir unlängst auch

solche von einem Herbsthering der Xordsee vorgelegen. Dieselben waren zwar auch embryoniert, aber

bereits abgestorben, da sie dem Mageninhalte von Schellfisciien und von fMpIiius entstammten, welche vom
30. Septemlier l)is 1. Oktober 1903 auf der Kleinen Fischerbank (57 " X und 7 " ()) und auf der Jütlandbauk

von llschdampfern gefangen worden waren. Die (Jrößc dieser Eier ließ sich nneli seiir befriedigend zu 1,22

bis 1,45 mm bestimmen, und in dem meist schon zersetzten Iiiiialt der Eier wiU-en vielfaeli noch die tiefschwarzen

Augen der Embryonen erkennbar; in einem Falle glaubte ich sogar noch den cliarfikteristischen, weit nach

hinten belegenen Clupeiden- After erkennen zu können. Jedenfalls war die Zugehörigkeit dieser Eier zum
Hering nicht zweifelhaft. Die Eier waren meist sehr regelmäßig iiind, klebten teilweise aneinander und waren

auf dei' Oberfläche mit Sandkörnern besetzt, wie denn auch zwischen den Eiern eine erhebliehe iSlenge von

losem groben Sand im Mageninhalt vorhanden war. Diese Eier waren offenbar auf dem groben Grund abge-

setzt worden, den man al^ Riffgiund bczeirluiet, und der im Bereich der Xordsee an mehreren Punkten ver-

treten ist.

Einige nähere Angaben über diese im Mageninhalt von Schellfischen gefundenen Heringseier hat in

den „Mitteilungen des Deutschen Seefiseliereivereins" für 1903, S. 400, schon der Hafenmeister Diige ge-

macht, welelier mir l'rciben dieser iCier zur I'uteivnehuiiir einsandte.



Erklärung der Abtiildiingen auf Tafel III bis XVI.

-Die Lithographie der Tafeln ist von E. A. Fvuike, Leipzig, der Liclitdruck von der Elsäfclischoii

Druelcerei (Fischbach), Straßbiirg i. E., besorgt. Alle Zeichimnoen und Photographien sind, so weit

nicht anderes ausdrücklich bemerkt ist, nach dem Leben gemacht. Die angegebenen Längenmaße beziehe)!

sich ausnahmslos auf das lebende Objekt. Für die photographischen Aufnahmen bin ich dem Hofphotographen

F. Schensky, Helgoland, nnd dem Präparator der Biolog. Anstalt .T. Hinrichs zu besonderem Danke ver-

pflichtet.

Fig,

Fig.

Fig,

Fig',

Fig.

Fig

Pie-

Tafel III.

Votfns scorjriuS L.

1. Ei mit Keimscheibe vom 2. L 02.
( i'

)•

2. Ei mit jugendlichem Embryo vom 14. 1. Ol.

3. Embryo mit dunklen Augen vom 14. ]. 02.

4. Larve, eben ausgeschlüpft, 8,24 mm lang, vom 130. 1. Ol. (,'-).

4a. Gefäßschlinge im äußersten Schwänzende dieser Larve.

5. Ijarve mit teilweise resorbiertem Dottersack, 8,16 mm lang, vom 21. 1. !17. (—p)-

ß. Larve von 4 Wochen, 10 mm lang, vom 26. 2. Ol.
{—f-)-

Cottiis hiibalis Euplir.

Fig. 7 u. 8. A\'eit entwickelte Embryoneu mit dunklem Pigment und Dotterzirkulation in 2 Ansichten, Ende

April 1898.
(-f-).

Fig. 9. Larve, eben ausgeschlüpft. 5,8 mm laug, vom 9. .^. 98. (-^)-

Fig. 10. Larve mit resorbiertem Dottersaek, 10 nun lang, vom 2)!. .ö. 98. (-;-)•

Afforiiis cataphradiis L.

Fig. 1 1. Ei im Furchuugsstadiuni vom 9. 2. 94. (-y).

Fig. 12. Embryo mit beginnender Pigmentieruug der Augen vom .'). 6. 97.
(~l~)-

Fig. Iri. Embryo mit dunklen Augen nnd Körperpigment vom 24. 9. 97. „

Fig. 14. Embiyo mit silberglänzenden Augen kurz vor dem Ausschlüpfen vom 8. 2. 97. „

Fig. 15. Schema der Blutzirkulation auf dem Dottersack der eben ausgesehlüpften Larve, Ventralansieht.

Fig. 1(). Larve, kurze Zeit nach dem Aussehlü])fen. vom 12.2. 00; 7 mm lang. (-p).

Fig. 17. Larve, wenig älter, von oben gesehen, 7 mm lang. „

Tafel lAT^.

Ci/dogaster monUujui Douov.

Fig. 18. Ei im Furchmigsstadium vom 22. 2. Ol. (J )•

Fig. 19. Ei mit 3 Wochen altem Embryo vom 3. .'!. 98.

Fig. 20. Ei mit pigmentiertem Embryo \-om 3. .5. 98.
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Fig. 21. Larve, eben ausgeschlüpft, :'),84 mm lang, vom 9. 4. 98. (^).
Darunter: Gefäßschlinge im Schwanzteil die.ser Larve.

Fig. 22. Larve mit resorbiertem Dottersack, 4,1-0 mm lang, vom 1(3. 4. 9S. (*"-).

Cijclogaster liparis L.

Fig. 2;!. Eier mit jugendliclien P^mbrvonen vom 1(5. 2. 97. (^)-
Fig. 24. Weit entwckelter pigmentiei-ter I-^mbrvo vom 18. 2. 97. ,,

Fig. 2ö. Larve, eben ausgeschlüpft, 5,44 mm lang, vom 26. 2. 97. (^)-

Fig. 26. Larve mit resorbiertem Dotter, (i mm lang, vom 1.2.97. (^).

Fig. 27. Larve mit beginnender Flossenstrahlenbildung, in mm lang, vom 28. 1. 98. (^?-).

Cijcloptenis lunqjiis L.

Fig. 28. Ei mit Keimscheibe vom 4. 8. 97.
'i' )

Fig. 29. Ei mit Embiyo vom .'.O. 4. Ol ; 16 Tasre alt.

Fig. .80. Ei mit Embryo vom 4. ö. Ol ; ca. 24 Tage alt. „

Fig. .'!1. Ei mit Embryo vom 2.5.4.01. ,,

Fig. .')2. Dasselbe in anderer .Vnsicht.

Fig. 3;'. Larve, kürzlich ausgeschlüpft, von oben gesehen, vdui 24.5.95; 7,8(i nun lang. (-?-).

Tafel AT".

(Figuren 81 — 88, 42 und 16— -IS nach P>alsam- Präparaten.)

(.'jirlopterH!^ litmpiis L.

J''ig- •'^- Jungfiscli in\ Profil, etwas älter als l'"igur Ki; 7 nun lang, vom 24.6.95. ( 'j' ).

Vottnif scorpiiix L.

Fig. .35. Jungfisch mit vorgeschrittener Ausbildung der Mossenstrahlen, 18 mm lang, vom 25. 1.00. (^)-

(
'otiioi liubaiiii Eiiplir.

Fig. .)(). Jungfisi'h mit vorgeseluitt<ner Ausbildung der Flossenstrahlcn, 11 mm lang, vom 26.5.99.
(-f-)-

Ci/clo(/(ister monÜKjui Douov.

Fig. 87. Jungfisch im Stadium dei- l'lossenstrahlenbildung, 7,5 nun lang, vom 20.6.95. (-p)-

Ci/doijusfer l/juiris Ij.

ViiX- ''>>> Jungfisch mit vnro-eseln-itteniT Flosscnstrahlenbihlinig. 15,5 nun laug, vom 25.4.00. (-p)-

r/iiilis i/iinnelliis (L.).

J''ig. 89. Larv<', eben ausgeschlüpft, vom 10. 2. Ol; 9 mm lang,
('i-)-

\<\. 40. Larve mit teilweise resorbiertem Dotter, planktonisch gefischt, vom S. 2. 98 ; 9,4 nun laug. {— ).

Fig. 41. Larve mit fa-st völlig resorbiertem Dotter vom 22.2. 97 ; 18,8 nmi lang. (-p).

Fig. 42. Jungfisch im Stadhnn der Flossenstrihlenbildung vom .Mai 1900; 20 mm lang, (-p).

Chirolophis ijulerita (L.) Walb.

Fig. 48. Ei mit einen Tag alter Embrvonalanlage im Morulastadium vom 29. 10. 02. ( -p)-

Fig. 44. Ei mit eine Woche altem Embrvo vom 5. 11. 02. „

Fig. 45. Ei mit 8—4 Wochen altem P^mbrvo vom 25. 11. 02. „

Fig. 45a. Schwanzteil dieses f]mbryos.

Fig. 46. Jungfisch im Stadium der Flossenstrahlenbildung, 2 1 mm Ig., v. 6. 2. 0.'i, Ausgang dei' Kieler Fiihrde.
( ^ ).
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GasterOstens spliiacliia L.

Fig. 47. Jungfisch mit l'^losscnstrahlenbildung. 22 nmi Inng. vom 12. (i. 97. (-^).

Gasterosfeiis ucu/eutns L.

Fig. 48. Jungfisch mit Flossenstvahlenbildiing, 9,4 mm lang, vom 1. .S. 99.
(-i-)-

Tafel A7-I.

Gasterosteits acideutiis L.

Fig. 49. Ei mit weit entwickeltem Embryo vom 7. 6. 99. (^).

Fig. .50. Larve, eben ausgeschlüpft, 4,(3 mm lang, vom 10.6.99. (
"f )•

Gasterosteiis sphmcliia L.

Fig. 51. Ei mit Keimscheibc vom 22.4.01. ( '"
)•

Fig. 52. Embryo mit pigmentierten Augen vom 10. 5. Ol.

Fig. 53. Weit entwickelter Embryo mit Dotterzirkulation vom 9. (i. 97. „

Fig. 54. Larve, eben ausgeschlüpft, 6 mm lang, vom 12. (i. 97. „

Fig. 55. Larve mit resorbiertem Dottersack, 9,5 mm lang, vom 21. (i. 97. (-p).

l'/iolls finnnelliis (L.).

Fig. 56. Ei mit 3 Wochen altem Embryo vom 2)!. 12. 02. (-'j-)-

Chiralojiliis (jaleritu (L.) Walb.

Fig. 57. Larve, eben ausgeschlüpft, vom 4. 12.02; 9,9 mm lang. ( j' )•

Fig. 58. Larve mit teilweise resorbiertem Dottersaek aus dem Plankton vom 21. 12.95; 12 mm lang. (j^).

Fig. 59. Larve mit fast völlig resorbiertem Dottersack aus dem I^lankton vom 2. 1. 96; 18,8 mm lang. (-?-).

Fig. 60. Dieselbe vom Rücken her gesehen.

Rliamjiliistomu beloiie (L.).

Fig. 61. Embiyo vom 28. 5. Ol, ca. 12 Tage alt. {—).

Fig. 62. Embryo vom 28. 5. Ol. ea. 24 Tage alt.

Fig. 63. Larve, eben ausgeschlüpft, vom 11!. 6.01 ; 13,5 mm lang. (-[-)•

Tafel A;^II-

Fig. 64, 65 u. 8(i sind nach Balsam-Präparaten gezeichnet.

Bh(tinphtsto7n(i betone (L.).

Fig. 64. Kopf einer Larve von IS mm Länge vom 25. 6. Ol. ( "^ ).

Fig. 65. Jungfisch vom .'SO mm Länge vom 13. 7. 03. (

*
).

Ammodijtes lancmlatus Lesauv.

Fig. (56. Künstlich befruchtetes Ei vom 17. 6. 97 mit 24 Stdn. alter Embryonalanlage. (-^-).

Fig. 67. Künstlich befruchtetes Ei vom 19. fi. 97 mit 72 Stdn. altem Embryo. „

Fig. 68. Künstlich befruchtetes Ei vom 15. 6. 95 mit ca. 9 Tage altem Embryo.
Fig. 69. Ei mit Embryo am Sandkorn klebend, gedredgt 4 Meilen NNO von Helgoland den 8. 6. 00.

Fig. 70. Larve von 4,2 mm aus künstlich befruchtetem Ei, eben ausgesehlüiift, vom 6. 6. 94. (-^).

Fig. 71. Larve von 5,1 mm aus künstlich befruchtetem Ei, 1 Woche alt, ^•onl 1.!. 6. 94. (^).
Fig. 72. Larve von 12,5 nun, planktonisch gefischt den 5. 7. 9S. (-j-).
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Ammodytes tobianus L.

Fig. 73. Künstlicli befruchtetes Ei vom 1. 9. 94, 3 Stdn. nach der Befruchtung. (-^).

Fig. 74. Künstlich befruchtetes Ei vom 16. 9. 98, 24 Stdn. nach der Befruchtmig. „

Fig. 7ö. Künstlicli befruchtetes Ei vom 17. 9. 98, 48 Stdn. nach der Befruchtung. „

Fig. 76. Künstlich befruchtetes Ei vom 19. 9. 98, 4 Tage nach der Befruchtung. „

Fig. 77. Künstlieh befruchtetes Ei vom 22. 9. 98, 7 Tage nach der Befruchtung. „

Fig. 78. Künstlich befruchtetes Ei vom 24. 9. 98, 9 Tage nach der Befruchtung. „

Fig. 79. Ei mit Embiyo am Sandlvorn klebend, vom 16. 9. Ol, gedi-edgt den 14. 9. auf 18 m Tiefe.

Fig. 80. Larve aus künstlich befruchtetem Ei, vorzeitig ausgeschlüpft, vom 22. 9. 98; 2,8 mm lang. (-^).

Fig. 81. Larve aus künstlich befruchtetem Ei, vorzeitig ausgeschlüpft, vom 26. 9. 98; 4 mm lang. (^).
Fig. 82. Larve aus künstlich befruchtetem Ei, normal ausgeschlüpft, vom 27. 9. 98; 4,5 mm lang. „

Fig. 83. Larve, planktonisch gefischt den 12. 9. 94; 4,7 mm lang. {^). Von oben gesehen.

a. Vorderendc der Chorda von dieser Larve, stärker vergrößert. Von oben gesehen.

Fig. 84. Larve, plaTiktonisch gefischt den 19. 1. 94; 6,6 mm lang. (^)-
Fig. 8.Ö. Larve, planktonisch gefischt den 29. 1. 97, Vorderende. (-p).

Fig. 86. Larve, planktoniscli gefischt den 27. 4. 03 : 16,2 mm lang, (-p)-

Tafel '^TTUl.

Cottus scorjjiiis L. Oben: Eicrkliiiupcn.

Unten: Dri' l'^iscli auf doii Eicin sitz<'n(l. (l*\)rmalin-Konservierung.)

Tafel IXl.

Oben: Cottux huhalis Eu|)lir. Eier ;iiif Kreidefelsen luiter Tangwurzeln.

Unten : Agonus rataphractus L. Eier zwschen den Wurzeln von Laminaria. Ansicht von oben nach Ent-

fernung des L'n/iiKrtrta- Stannnes (links) und Seitenansicht (rechts).

Tafel XL.

Cjicloyaster lipavia L. Eier auf Huschen von Sirtuluria nrijrnti'a Ell. Sol.

Tafel JS-T.

Ci/doyastcf lijxiris Tj. Oben: Eier auf Büsclirlii von Ohclin loiigisslnm L.

l'ntcn: Eier auf Büsciieln von Hi/dnilhufiiiia falcata L. (rechts) und auf Desmarestla

actdeata Lamx (links).

Tafel S:il-

€i/clo(jaMer utimUtyiil Donov. Oben: Eier auf Deksseria aamiuinca (links) und Plocamium coccinewn (rechts).

Unten: Eier auf Ali)ifeltiii iilicata (links) und Cystoclonlum purpiirascens (rechts).

Tafel XIIII.

Oben: Cijdopterus liiiiipns L. 35Eierklunip(M auf den Klippen bei Niedrigwasser (verkleinert).

Unten: Pholis gtiuiicUu-s'^'L.. Eierklumpcn in leerer Austernsehale von den Eltern bewacht und rechts: Eier-

klumpen isoliert.

Tafel XHAT".

Cyclopterus lumpus L. Eierklumpcn am Klippenvand (ein wenig verkleinert).
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Tafel XV-

Gasterosteus spinacMa L. Nest mit Eiern auf Halidri/s siUrjuom (L.) Lyngb.

Tafel XVI-

a. Ammodytes tohiamis L. Eier an Sandlvin'uerii klebend, vergrößeit.

b. u. c. Ehamphistoma hdoiie (L.)- Eier auf l'ohiüphonia nigrcscens (Dillw.) Grcv., ans dem Wattenmeer bei 8ylt.

d. u. e. Dieselben, 6 und 8 mal vergrößert.

f. C'lupea harengus L. Eier auf Rhodomda snhfusca (Woodw.) Ag., aus dem A\'attenmeer bei Sylt.

g. Dieselben 7 mal vergrößert.
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Fig. 1 - 6. Cottus scorpius L. Fig. 7- 1 0. Cottus bubalis Euphr. Fig. 11-17. Agonus cataphradus L
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Fig. 1 8 - 22. Cyclogaster montagui Donov. Fig. 23- 27. Cyclogaster liparis L Fig. 28- 33. Cyclopterus lumpus L
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Fig. 34. Cyäopterus Lurnpus L
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Fig. 35. Cottus scorpius L. Fig. 36. CoUus bubalis Euphr.

Fig 37 Cydocraster montagui Donov. Fig. 38. Cydogaster liparis L Fig. 39-42. PhoLis gunnellus L

Pia 43- 4fi Chirolonhis mlerita (L.) Walb. Fig. 47. Oasterosteiis spinachia L Fig. 48. Gasterosteus aculeatus L
Fig. 43-46. Chirolophis galenta (L.)





Wissensch.Meeresuntersuchungen. VI.Band, Abt. Helgoland
Taf.Yl.

üth. fins!, V. t.P. Funkt, Leipzig

gel V. E. Ehrenbau

Fia 49-50 Gasterosteus aculeatus L. Fig. 51-55. Gasterosteas spinachia L. Fig. 56. Pholis gunndlu^ L

Fig. 57 -60. Clürolophis galerita (L) Walb. Fig. 61-63. Rhamphistoma betone (L)





Wissenscti-Meeresuntersucliungen. VI.Band, Abt. Helgoland. Taf.YIt.

gez V. E, Ehrenba Lith. flnsl. V. t. fl. Funke, Leipzig.

Fig. 64-65. Rhamphistoma betone (LJ. Fig. 66-72. Atnmodytes lanceolatus Lesauv. Fig. /3-86. Ammodytes tobianus L.
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Cottus scorphs L oben :

unten: IVr Viscli

Fisflies.

auf den lOic-rn sitzend.





isseiiscl], Meeresiiotersiirliiiiiffeii, VI. ßniid, AM. HeloMiland.

OlxMi: Cottus bubalis Euphr. Eier auf Kreideklippeii.

Uutcii: Agonus cataphractus L. Eier zwischen L«;h/«ö;7V/ -"Wurzeln.
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Cyclogaster liparis L. Eier auf Scrlularia argentea Ell. Sol.
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Taf. III.

Cyologaster montagui Douov. Eier

Oben: auf Delessen'a sanf/uineu Lauiour. (links), auf ilocamiiim cocciiieuin (Huds) LjTigb. (rechts),

Unten : auf Almfeltia plicata Fr. (lüiks), auf ('i/dodonium ^uriwraavens (Huds) Kütz (rechts).
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Oben: Cyclopterus lumpus L. Drei Gelege auf den Kliiipeu bei Niedrigwasser.

Untoii: Plwlis gunnellus L. Fische mit Eiern in leerer Austernschale (linksj und isolierter Eierbaileu (lechts).
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Gastcrosieus spinachia L. Nest mit Eiern auf llalidri/s siliquosa (L.) Ljngb.
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